
 
Trainee Influencer Marketing (m/w/d) 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Trainee Influencer Marketing (m/w/d) in Vollzeit für 

unser Social Media Team am Standort Bremen. Das Traineeship ist auf eine Dauer von 12 Monaten 

ausgelegt. 

 

Über uns 

construktiv ist eine 360°-Digitalagentur mit rund 80 Mitarbeitern an den Standorten Bremen und 

Berlin. Zu unseren Kunden im Social Media Bereich zählen Marken und Unternehmen wie Pizza Hut, 

PiCK UP!, La Mer Cosmetics, HACHEZ Chocolade oder Remington. 

  

Deine Aufgaben 

● Du recherchierst spannende Influencer auf Instagram, YouTube, TikTok & Co 

● Du hilfst bei der Organisation von Events, Kampagnen & Shootings  

● Mittendrin statt nur dabei - du bringst deine Ideen und Vorschläge gerne mit ein und hast Lust 

unseren neuen Schwerpunkt mit uns nach vorne zu bringen 

● Du hilfst beim Aufbau einer eigenen Influencer-Datenbank für unsere Unit 

● Ob Beauty oder Lifestyle, ob Food (wir sind alle Mega-Foodies), Automotive oder Social 

Engagement - du hast Lust dich immer wieder in neue Themen einzuarbeiten 

● Von der Kommunikation mit den Influencern, über das Daily Business im Rahmen von 

Kampagnen und Projekten bis hin zur Erfolgskontrolle unterstützt du das Team 

● Du bist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Entwicklung kreativer Konzepte geht 

So überzeugst du uns 

● Du brennst für das Thema Influencer Marketing 

● Du bist ein Organisationstalent & behältst auch in heißen Phasen den Überblick 

● Du bist Social Media Addict oder sogar selber als Content Creator & Influencer aktiv  

● Welche Marke arbeitet gerade mit welchem Influencer, welches Thema diskutiert die Szene, 

welcher Nischen-Influencer ist gerade angesagt? Du weißt Bescheid. :) 

● Du hast Abi und auch schon eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen oder hast 

sogar schon erste Berufserfahrung gesammelt? Nice!  

● Du bist kreativ, packst mit an und probierst gerne neue Sachen aus 

 

Was wir dir bieten 

● Die Möglichkeit, dich kreativ auszutoben und deine Ideen einzubringen 

● Selbstständiges und abwechslungsreiches Arbeiten 

● Spannende Projekte & Projektverantwortung 

● Täglich frisches Obst und Getränke gratis 

● Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

● Offene Türen, keinen Dresscode, keine Großraumbüros 

● Ein angenehmes Arbeitsklima und Integration in ein erfahrenes Team 

● Attraktive Mitarbeiterrabatte (Corporate Benefits), Büro-Yoga und Veggie-Day 

● Die wahrscheinlich besten Kollegen der Welt  

Wir haben dich neugierig gemacht? 

Dann sende deine aussagekräftige Bewerbung (sei ruhig kreativ) unter Angabe deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@construktiv.de oder bewirb dich über unsere Website: 

https://www.construktiv.de/job/trainee-influencer-marketing/ 
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