
Performance/ 
Influencer marketIng 
Düsseldorf / Vollzeit 

From Tree to Beauty und das Wachsen und Streben nach ganzheitlicher Schönheit ist, was unsere 

faszinierenden Marken unter dem Dach von Olive Tree People verbinden. Mit Dir als erfahrener 

Performance/Influencer Marketing Manager wollen wir Influencer Marketing in der holisitc Beauty 

ganz neu definieren. 

www.olivetreepeople.com

Welche AufgAben hättest Du?

•	 Entwicklung und Ausführung von kreativen Kampagnen mit unseren Influencern

•	 Identifizierung von neuen Influencer über verschiedene soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok, Face-

book oder Beauty Blogs

•	 Beziehungsmanagement zu Influencern und Verhandlung von strategischen Partnerschaften

•	 Führung von Preisverhandlungen mit Budgetverantwortung

•	 Erstellung von Marktanalysen 

•	 Definition und Einrichtung von KPI´s um den Kampagnenerfolg zu messen

•	 Regelmäßige Berichterstattung und Qualifikation

Welche QuAlifikAtion solltest Du hAben?

•	 Du verfügst über mindestens 2 Jahre Erfahrung im Performance/Influencer Marketing

•	 Du hast bereits Erfahrung im Aufbau von Marken und nachweislichen Erfolg mit Marketingkampagnen

•	 Du bist kommunikativ, verhandlungssicher und hast ein exzellentes analytisches Verständnis

•	 Du verfügst über eine Erfolgsbilanz im Influencer Marketing: Akquisition, Kontenverwaltung, Verhand-

lung und Leistungsbewertung

•	 Du verfügst über eine Hands on Mentalität 

•	 Du hast bereits Erfahrung im Bereich holistic Beauty mit einem starken Bezug zur Natur

•	 Du hast einen Abschluss in Marketing, Wirtschaft, Kommunikation oder anderen verwandten Studien-

gängen 

noch immer interessiert?

Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühest-

möglichen Eintrittstermins an career@olivetreepeople.com 

Wir danken Dir sehr für Deine Bemühungen, Dich auf diese Stelle zu bewerben. Bitte habe Verständnis dafür, 

dass wir nur diejenigen Bewerber kontaktieren werden, die in die engere Auswahl gekommen sind. 

WAs ist oliVe tree people?

Olive Tree People ist, wie wir liebevoll sagen, unser „Mother Tree“, um den herum viele weitere wundervolle 

Bäume – unsere love Brands – wachsen. Mit unserem „Ur-Tree“ OLIVEDA – Olive Tree Pharmacy begann vor 

vielen Jahren die spannende Reise in die holistic Beauty. Aber auch unser „Tree“ LA DOPE, der seine Wur-

zeln in Los Angeles hat, gehört dazu. Ebenso wie unsere einzigartigen „Trees“ The Intuition of nature und 

Olive re:connected to nature, die unter dem Dach von Olive Tree People holistic Beauty völlig neu definie-

ren. Sie alle verbindet das Wachsen nach ganzheitlicher Schönheit, oder wie wir bei Olive Tree People sagen:  

From Tree to Beauty. Dafür schützen wir verwilderte hundertjährige Bergolivenbäume, indem wir grosse Län-

dereien kaufen, Bäume und Land kultivieren und öko-zertifizieren. Diese Bergolivenbäume schenken nicht nur 

den Sauerstoff für hunderttausende von Menschen, oder schützen die Böden vor Erosion und tragen zur Ar-

tenvielfalt bei, sie schenken uns auch neben unserem weltprämierten Extra Virgin Olivenöl, das autochthone 

und weltweit einzigartige Beauty Molecule Hydroxytyrosol, welches die menschlichen Zellen perfekt schützt 

und die der Bäume bis zu 4000 Jahre alt werden lässt.

Mit Liebe und Hingabe sind wir bei Olive Tree People dabei, uralte Rezepturen, die auf erdiger Weisheit beru-

hen und die Lebenskraft der wundervollen Bergolivenbäume in sich tragen, allen Menschen zugänglich zu ma-

chen. Einen natürlichen Kreislauf zu schaffen, der es ermöglicht, die jahrtausende alte Hochkultur der Bergoli-

venbäume zu schützen und zu erhalten. Unser Tun soll zu einer Gesellschaft beitragen, die sich immer mehr hin 

zu einer „Olive Tree Society“ entwickelt – eine Gesellschaft, die wie der Olivenbaum Symbol für das Leben, die 

Liebe und den Frieden ist. We are Olive Tree People and what are you? 


