Als Executive Search Unternehmen sind wir spezialisiert auf die Bereiche Marketing & Sales
in der Konsumgüterbranche. Unser Kunde ist ein Start-up in der Foodbranche mit Sitz in
Köln. Im Zuge der Expansion in Deutschland suchen wir für unseren Kunden engagierte und
kompetente Mitarbeiter, um das erfolgreiche Team zu verstärken und das Wachstum zu
begleiten.

Influencer Marketing Manager (m/w/d) – Start-up
























Deine Rolle
Du steuerst selbstständig Kooperationen mit deutschen Influencern
Du arbeitest an Projekten mit Bezug zu unserer Kommunikationsstrategie.
Zu deinen täglichen Aufgaben gehören die Beantwortung von Kooperationsanfragen
sowie das Verfassen von Texten und Mailings
Du bringst eigene Ideen für Influencer Kampagnen ein und entwickelst die Marke weiter
Du steigerst die Online-Präsenz und Markenbekanntheit auf unseren Social Media-Kanälen
Du suchst nach geeigneten Influencern für unsere Marke, verhandelst Preise und begleitest
die Kooperationen von Anfang bis Ende
Du bist verantwortlich für das Monitoring, Dokumentation und Berichterstattung von
Influencer-Kampagnen
Das bringst Du mit
Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich Influencer Marketing
Du nutzt aktiv Instagram, LinkedIn, Youtube & TikTok und hast bereits praktische
Erfahrungen in der Arbeit mit Influencern gesammelt
Du kannst dich mit der Marke identifizieren und hast ein ausgeprägtes Gespür für Food
und Lifestyle-Trends sowie eine große Leidenschaft für Social Media
Du kennst die relevanten KPIs im Bereich Influencer Marketing
Du hast eine proaktive und selbstständige Arbeitsweise
Du findest es spannend in interdisziplinären Teams zu arbeiten und zu kommunizieren
& Anforderungen von allen Seiten aufzunehmen
Das können wir Dir bieten
Impact! Du hast die Möglichkeit, in einer sehr aufregenden Zeit des Wachstums und
Wandels zu Smartlane zu kommen. Du kannst aktiv an unserer gemeinsamen
Erfolgsgeschichte mitwirken und einen nachhaltigen Einfluss ausüben
Teamspirit! Ein großartiges und hochdynamisches Team mit flexiblen Arbeitszeiten
und Home-Office-Optionen findest du bei uns vor
Learnings! Wir bieten Dir im Rahmen der Weiterbildung ein großzügiges Budget für
Seminare, Webinare, Trainings, externe Weiterbildungsprogramme etc.
Komfort! Du wählst ob MacBook oder Lenovo Notebook, Smartphone (iPhone oder
Samsung) und profitierst von neuester Software
Wohlfühloase Office! Es erwartet Dich ein modernes Büro im Herzen Köln
(Ehrenfeld/Bickendorf) zum Wohlfühlen mit eigener Küche, Open Office Plätzen und eigener
Chill-Area für Kaffeepausen
Benefits! Freue Dich auf Produkte in unserem Office – to eat here oder take away!
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Über uns
Schön, dass du dich für eine unserer offenen Stellen interessierst. Wir würden uns gerne an
erster Stelle einmal bei Dir vorstellen:
Wir sind ein junges, leidenschaftliches Food-Start-up mit Sitz in Köln. Unsere Mission ist es,
Menschen zu einem gesunden und aktiven Lifestyle zu inspirieren und das mit leckeren,
ganz natürlichen Snacks & Drinks im To-Go Format, ohne Schnick Schnack.
Durch unseren Clean-Label Ansatz sind all unsere Produkte ohne künstliche Zusätze und
sorgen für eine bewusste Ernährung auf ganz natürliche Art & Weise. Als eins der
innovativsten Food-Start-ups waren wir nicht nur die ersten mit Ingwer und Energy Shots im
Jahr 2018, sondern sind auch heute in 2022 die ersten mit kühlpflichtigen Frische Riegeln –
die ersten Riegel in deinem Kühlschrank.
Unser aktuelles Team besteht aus mittlerweile mehr als 20 smarten, motivierten Köpfen mit
einer großen Gemeinsamkeit: Leidenschaft für Food und ganz besonderes für unsere
Produkte. Erst vor Kurzem konnten wir unsere erste Finanzierungsrunde abschließen und
werden nun von erfahren Food Investoren unterstützt, bereit für die nächste
Wachstumskurve.
Wir revolutionieren die Food Branche, indem wir Lebensmitteln nicht nur Geschmack,
sondern auch einen funktionalen Benefit geben. Wenn Du auf der Suche nach einer
spannenden und einmaligen Gelegenheit bist, dich in einem erfolgreichen Umfeld
weiterentwickeln möchtest, würden wir uns freuen, mit Dir persönlich über Deine Zukunft bei
uns zu sprechen.
Interessiert ? Dann senden Sie bitte Deine Unterlagen an die von uns beauftragte
Personalberatung per mail an Herrn R. Weichsberger weichsberger@mpwmuc.de
Infos im Internet zu MPW Executive Search unter: www.mpwmuc.de
MPW ist eine erfolgreiche Personalberatungen für Fach- und Führungskräfte im Top- und
Mittelmanagement der Konsumgüterbranche
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