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Noch iNteressiert?

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an 
jobs@oliveda.com 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bemühungen, sich auf diese Stelle zu bewerben. Es werden jedoch nur diejenigen Bewerber kontak-
tiert, die für die Befragung in die engere Auswahl gekommen sind.

was ist oliveda?
OLIVEDA, die Kultkosmetik vom Bergolivenbaum, steht mit seinen „Olive Tree Pharmacy Stores“ für ganzheitliche Schönheit, oder wie 
wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt. Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und 
tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraft 
weltweit einzigartig macht. Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, 
welche in einem Naturreservat stehen und extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die sonst übliche 70-prozentige Was-
serbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikprodukte befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. Die Kombination 
aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äußeren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes 
Hauttyps und den perfekten Schutz vor freien Radikalen.

sales MaNager/iN 
iNflueNcer MarketiNg

welche aufgabeN hätteN sie?

•	 Sie sind der strategische und konzeptionelle Lead im Influencer Marketing.
•	 Sie hinterfragen bestehende Strukturen und Prozesse und bringen neue Ideen ein, wie unser Influencer Mar-

keting ständig verbessert werden kann.
•	 Sie treiben Influencer Marketing als Performance-Kanal voran und tragen dazu bei, dass wir weiterhin wach-

sende Neukundenzahlen verzeichnen können.
•	 Sie identifizieren und suchen passende Influencer aus, mit denen wir zukünftig zusammenarbeiten wollen.
•	 Sie verhandeln und pflegen (langfristige) Kooperationen mit unseren Influencern.
•	 Sie entscheiden über Tools, Plattformen & Reportings, die wir für unser Influencer Marketing nutzen. 
•	 Sie beobachten und analysieren die Industrie und bringen neue Ansätze mit .

was erwarteN wir voN ihNeN?

•	 Sie haben ein Studium im Bereich BWL mit Schwerpunkt Marketing erfolgreich absolviert.
•	 Sie sind bereit ab Tag 1 Verantwortung in einem dynamischen Arbeitsumfeld zu übernehmen.
•	 Sie sprechen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr gutes Englisch.
•	 Sie bringen mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Influencer Marketing mit - entweder bei einem Werbetrei-

benden oder in einer Agentur / Plattform.
•	 Sie haben bereits Erfahrungen mit der messbaren Neukundengewinnung im Influencer Marketing.
•	 Sie haben eine große Expertise im Umgang mit den gängigen Social Media Plattformen und kennen sich mit 

neuen Trends in diesem Bereich aus.
•	 Sie haben bereits Erfahrungen mit Influencer-Plattformen, -Datenbanken oder -Tools gesammelt und wissen 

damit umzugehen.
•	 Idealerweise haben Sie ein bestehendes Netzwerk von Influencern.
•	 Sie sind kreativ und überzeugen mit Ihrer Kommunikationsstärke.
•	 Sie sind zahlengetrieben und haben ein sehr gutes analytisches Verständnis.
•	 Sie sind zuverlässig, gewissenhaft und haben eine hervorragende Organisationsfähigkeit.
•	 Sie bringen eine hohe Eigenmotivation und Hands-on-Mentalität mit.
•	 Ihr Herz schlägt für Natur und Beauty - und die Welt von OLIVEDA.
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