
Influencer Marketing Manager (m/w/d)

„Reinigt schonend, was du liebst“

Wir entwickeln Haushaltsprodukte, die eure Lieblingsstücke professionell reinigen und pflegen, 
dabei wunderschön aussehen und euch mit unseren unverwechselbaren Lieblingsdüften verzaubern!

Als junges, dynamisches Label haben wir uns ohne externe Investoren seit 2017 sehr erfolgreich am 
Markt etabliert: neben unserem stark wachsenden E-Commerce Business sind wir bereits in über 
300 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten (darunter das KaDeWe in Berlin, 
Ludwig Beck in München und Globus in der Schweiz).

Instagram ist dein zweites Zuhause? Du lässt dich gerne von unterschiedlichen Influencern inspirieren 
und kennst dich mit den aktuellen Themen der Plattform perfekt aus? Dann bist du genau richtig bei uns!
Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Marketingteam im Bereich Social Media/Influencer 
Marketing (Voll- oder Teilzeit)

Wie wir das alles geschafft haben? Mit dem besten Team, einer riesen Portion Leidenschaft, Motivation, 
Ehrgeiz und einer unvergleichbaren Hands-on-Mentalität. Auf unserem Wachstumskurs suchen wir ab 
sofort Verstärkung für unser Team am Standort in Düsseldorf oder remote im Home Office.

Besuche uns:

kaëll GmbH • Werftstraße 16 • 40549 Düsseldorf • www.kaell.de

https://www.facebook.com/kaell.duesseldorf/
https://www.instagram.com/kaell_duesseldorf/?hl=de
https://kaell.de


Deine Aufgaben:

- Du recherchierst, identifizierst und gewinnst neue Influencer für kaëll und vertiefst bestehende
Influencer-Beziehungen, um unser starkes Netzwerk aus langfristigen Partnerschaften noch weiter
auszubauen

- Du managst Influencer Kooperationen vom ersten Kontakt bis hin zu ausführlichem
KPI Tracking und Analyse

- Du entwickelst eigenständig neue und innovative Influencer Kampagnen, um die Marke kaëll
weiterzuentwickeln, unsere starke Community weiter auszubauen und die Präsenz in sozialen
Netzwerken stetig zu erhöhen

- Du arbeitest eng zusammen mit unserem Marketing-Team, um alle Aktivitäten und Kampagnen
aufeinander abzustimmen und eine einheitliche Marketingstrategie umzusetzen

- Du beobachtest und analysierst die Industrie und bringst neue Ideen und Ansätze mit ein

Das bieten wir:

- Du kannst den Erfolg unseres Instagram Profils aktiv mitgestalten, der entscheidend zu unserem 
Unternehmenswachstum beiträgt

- Du wirst Teil unseres frischen und hochmotivierten Teams mit flachen Hierarchien

- Flexible Arbeitszeiten, die zu dir und deinem Leben passen 

- Arbeiten in unserem wunderschönen, neuen Office in einem modernen Co-Working Space

Das bringst du mit:

- Du hast erfolgreich abgeschlossenes Studium; idealerweise im Bereich BWL, Marketing oder
Kommunikations- & Medienwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung

- Du hast bereits relevante praktische Erfahrungen im Influencer Marketing gesammelt

- Du kennst dich mit den relevanten KPIs im Influencer Marketing gut aus und bringst ein
sehr gutes analytisches Verständnis mit

- Du kannst Dich mit der Marke kaëll identifizieren und bringst ein ausgeprägtes Gespür für moderne
Haushalts- und Lifestyle-Themen, aber auch für Mode, Interior & Co. mit

- Du zeichnest Dich durch Leidenschaft für Kommunikation und ein sehr gutes Sprachgefühl aus.
Die deutsche Sprache beherrschst Du absolut sicher in Wort und Schrift

- Du hältst Dich stetig auf dem Laufenden über Branchentrends und relevante Best Practice
Beispiele im Influencer Marketing und hast einen sehr guten Überblick über die aktuelle
Medienlandschaft

Du möchtest Teil unserer Erfolgsgeschichte werden? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit 
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an Katharina (job@kaell.de). 

Junior Influencer Marketing Manager (m/w/d)




