
 

 

 

Influencer Marketing Manager*in DACH m/f/d  
(Berlin/München oder remote in Deutschland, full-time) 

 

Im Januar 2014 erblickte JUNIQE, im Herzen Berlins, das Licht der Online-Welt. Eine 
spannende Reise mit kleinen Fehlschlägen, großen Erfolgen, einigen Freudentränen und 

vielen lehrreichen Erfahrungen nahm ihren Anfang – und ist noch lange nicht zu 
Ende.JUNIQE steht für Prints und Poster von internationalen Künstlern, die hier in 

Europa für dich produziert werden, in dein Budget und zu dir passen. Denn vier Wände 
machen noch kein Zuhause, aber Dinge mit Geschichte und Persönlichkeit schon. 

Deshalb bieten wir neben Wandbildern auch Wohnaccessoires und Schreibwaren an 
und eröffnen unseren Kunden in Form von Magazin-Artikeln oder Newslettern zahlreiche 

Inspirations-Möglichkeiten. 

Du sprudelst vor kreativen Ideen und hast Spaß daran mit Influencer in stetigen Kontakt 
zu stehen? Budgetverantwortung schreckt dich nicht ab? Stillstand und Routine sind 
nichts für Dich? Du möchtest Deine Ideen verwirklichen und damit etwas bewegen? 

Dann bist Du bei uns genau richtig: Ab sofort suchen wir für unser Team 
einen Influencer Marketing Manager DACH(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit an unserem 
Standort im Herzen Berlin, München oder auch remote – wo immer Du gerade bist. 

 

DEINE AUFGABEN – HIERFÜR BRENNST DU 

• Durch Scouting und den Aufbau von Beziehungen zu Macro Influencer*innen in der 
DACH-Region treibst du den Traffic und den Umsatz von JUNIQE an 

• Auf Grundlage bestimmter Voraussetzungen identifizierst du performancestarke 
Influencer*innen, um das Influencer*innen-Portfolio von JUNIQE zu erweitern 

• Du managst ein hohes Volumen an Kooperationen mit Influencer*innen, von der 
Kontaktaufnahme und Verhandlung bis zum Posting und der Performanceanalyse 

• Du hilfst dabei, JUNIQEs Bekanntheitsgrad als Brand auf dem DACH-Markt zu steigern, 
um führender Onlineshop für kuratierte und inspirierende Wandkunst zu werden 

• Du überwachst und analysierst die Performance des DACH-Marktes in Bezug auf ROI, 
Reichweite, Engagement und Community-Wachstum und setzt diese analytischen 
Erkenntnisse in innovative Konzepte und Ideen um 

• Du sammelst Influencer Marketing Know-how, entwickelst Best Practices und teilst dein 
Wissen mit dem gesamten Influencer Marketing Team 

 

DAS BRINGST DU MIT 

• Du verfügst über mindestens 1 Jahr Erfahrung im Influencer Marketing 
• Du hast ein tiefes Verständnis des DACH-Influencer-Marktes und Social-Media-Trends 
• Du bringst Freude an der Arbeit mit ehrgeizigen und herausfordernden Zielen und 

Deadlines mit 
• Du bist innovativ und ergebnisorientiert mit einem starken Verantwortungsbewusstsein 



 

 

• Du besitzt starke Priorisierungs- und Problemlösungsskills und die Fähigkeit, in einem 
schnelllebigen Umfeld selbstständig zu arbeiten 

• Mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau bringst du mit 
genauso wie sehr gute Englischkenntnisse 

 
WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN? 

• Mit Deinen Ideen prägst Du die JUNIQE Marketing Strategie maßgeblich und baust mit 
uns gemeinsam unser Portfolio an Influencern weiter aus 

• Du kannst an unserem Standort im Herzen Berlin, München oder auch remote arbeiten – 
wo immer Du gerade bist 

• Du bist Teil eines schnell wachsenden Umfelds, in dem Du direkt Verantwortung 
übernehmen und Dich voll einbringen kannst 

• Wir haben Spaß bei der Arbeit und sind ein motiviertes Team, das jederzeit verlässlich 
und transparent zusammenarbeitet 

• Wir wollen, dass Du Dich weiterbildest: Es gibt ein Weiterbildungsbudget, welches 
entsprechend deinen Entwicklungszielen genutzt werden kann 

• Kaffee, Freigetränke, Bierkühlschrank und frisches Obst für alle 
• Wir bieten jedem Mitarbeitenden Vergünstigung für den Urban Sports Club, Zuschuss zu 

deinem ÖPNV-Ticket und natürlich Rabatt auf unseren Online-Shop 
• Feiere mit uns auf unseren zahlreichen Teamevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier, … 

 
 

 


