
 

 

 
 
(JUNIOR-) INFLUENCER MARKETING UND DIGITAL MEDIA 
MANAGER*IN (M/W/D), NÜRNBERG & HYBRID 
 
Du besitzt (umfassende) Erfahrungen im Bereich Digital Media und brennst für Influencer 
Marketing & Relations? Du suchst nach einer spannenden, abwechslungsreichen Aufgabe, die 
dich fordert und weiterbringt? Du hast Spaß am Scouting und am Aufbau von neuen 
(Influencer) Beziehungen und arbeitest gerne im Team? Dann sind wir eventuell dein Perfect 
Match: Wir bieten dir Perspektiven, spannende Herausforderungen, interessante Kunden und 
Vielfalt in einer der führenden deutschen Kommunikationsagenturen für 
Technologieunternehmen. 
 
Flutlicht ist eine inhabergeführte Agentur für Unternehmens-, Marken- und Produktkommunikation. Mit 
unserem integrierten Mix aus klassischen und digitalen Kommunikationsservices beraten wir 
mittelständische und große Technologieunternehmen aus dem B2B- und B2C-Bereich.  
Wesentliche Schlüssel zu unserem Erfolg sind ein hoher Anspruch an unsere Servicequalität sowie 
langfristige gute Beziehungen und eine Kommunikation auf Augenhöhe – in unserem Team genauso 
wie mit unseren Kunden und Partnern. 
 
Unsere Crew wollen wir ab Juni / Juli 2022 um eine/n (JUNIOR-) INFLUENCER MARKETING UND 
DIGITAL MEDIA MANAGER*IN (M/W/D) erweitern. 
 
Dabei kannst Du uns tatkräftig unterstützen:  

 Du planst und steuerst Influencer Kampagnen mit Fokus auf YouTube, Instagram, FB & 
TikTok 

 Du entwickelst (integrierte) Influencer Marketing Kampagnen sowie Mediastrategien und -
kooperationen (inkl. Kostenplänen und Mediaplanung), setzt diese um und reportest anhand 
festgelegter Marketing KPIs  

 Du etablierst und festigst Beziehungen zu Influencern innerhalb des DACH-Marktes 
 Du bist verantwortlich für die ganzheitliche Beratung & Betreuung von Influencer- & Media-

Kooperationen und Kampagnen; die direkte Koordination mit Medien und Influencern und 
deren Management (inkl. Abstimmung zu Content, Verhandlung über Konditionen & Erstellung 
von Briefings) gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben 

 Du erarbeitest zielgruppengerechten Content zu Technologie- und Markt-Themen 
 Du entwickelst innovative Ideen und identifizierst Influencer Trends 
 Du scoutest Influencer und erweiterst das Influencer Netzwerk für unsere Kunden 

 
Du passt gut zu uns, wenn du  

 Du hast (erste) Erfahrung im Influencer Marketing für B2C- und B2B-Technologiethemen 
 Du bringst Berufserfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung von Influencer Marketing 

Kampagnen sowie Mediastrategien und -kooperationen mit 
 Du hast ein ausgeprägtes Gespür für die Entwicklung von zielgruppengerechtem Content zu 

Technologie- und Markt-Themen 
 Du entwickelst gerne innovative Ideen und hast Freude am Identifizieren von Influencer-

Trends sowie am Influencer Scouting  
 Du verfügst über einen Studienabschluss (Bachelor oder Master) und / oder hast bereits in 

einer vergleichbaren Position in einer Agentur oder einem Unternehmen gearbeitet  
 Du arbeitest sehr eigenverantwortlich und strukturiert; auf deinen hohen Qualitätsanspruch ist 

auch in stressigen Zeiten Verlass 
 Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest dich in komplexe Themen schnell ein 
 Du arbeitest gerne im Team 
 Deine guten Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) sind in der Praxis erprobt   



 

 

Darauf kannst du dich bei Flutlicht freuen: 
 Eine moderne Kommunikationsagentur mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen Ein 

klasse Team, das sich immer über inspirierende, engagierte neue Kolleg*innen freut 
 Eine spannende und innovative Branche  
 Nationale und internationale Technologie Top Brands für abwechslungsreiche Projekte mit 

einem hohen Maß an Verantwortung 
 Flexibles und hybrides Arbeiten mit Home Office- und Flexizeit-Optionen  
 Disziplinübergreifender Know-how Transfer 
 Weiterentwicklung: Individuelle Förderung auf allen Jobpositionen, interne & externe 

Weiterbildungsmaßnahmen 
 Erfolgsincentivierungen 
 Modernes Ambiente, sehr gute Infrastruktur (bezahlte Parkplätze / Fahrtkostenzuschüsse) 
 Werteorientierte Agentur, in der Vertrauen, Offenheit und Fairness zählen und gelebt werden 
 Eine unbefristete Stelle  
 Viele Gesundheits- und Work-Life-Benefits 

 
Übereinstimmung? Lass uns kennenlernen! 
Schicke uns einfach deine Kurzbewerbung per Mail (mit Eintrittstermin sowie deiner 
Gehaltsvorstellung)  
und lass uns wissen, weshalb dich der Job so anspricht. 
Wir sind neugierig auf dich! 
Kontakt: Andrea Gantikow, bewerbung@flutlicht.biz  
  


