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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 

und erfolgsorientierter Head of Influencer Marketing haben wir das Ziel, das Influencer Marketing 

in der holisitc Beauty neu zu definieren. 

www.olivetreepeople.com

Welche AufgAben hättest Du?

•	 Du entwickelst, führst und motivierst ein ergebnisorientiertes Team von 7 + Olive Tree People 

•	 Du trägst Verantwortung für die Entwicklung der Umsätze in D-A-CH

•	 Du koordinierst alle Social Media Sales Kampagnen auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok Blogs und 

bist selbst aktiv mit dabei

•	 Du analysierst die Marketingkampagnen und passt diese kontinuierlich an

•	 Du entwickelst ständig neue Konzepte zur Prozessoptimierung

•	 Du beobachtest Trends, analysierst den Markt und entwickelst neue Strategien für unseren Erfolg

•	 Du berichtest direkt an die Geschäftsleitung

Welche QuAlifikAtion solltest Du hAben?

•	 Master in Business Management/Marketing mit Schwerpunkt Marketing oder eine verwandte Berufer-

fahrung im Bereich Sales

•	 Mindestens 5 Jahres Erfahrung im Social Media Sales Bereich/Influencer Marketing bzw. Erfahrungen im 

E-Commerce

•	 Erfolgsbilanz im Influencer Marketing - Akquisition, Kontenverwaltung, Verhandlung und Leistungsbe-

wertung

•	 Hands on Mentalität, führungsstark und proaktiv

•	 Prioritäten erkennen mit entsprechender Zeitplanung für das Team und für Dich selbst

•	 wachstumsorientiertes Handeln in einem sehr dynamisch wachsenden Umfeld

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

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? 


