
Du kennst dich aus in der Creator-Szene, bist ultra motiviert und hast Bock mit uns 
Kampagnen an den Start zu bringen, die bei Gen Z & Millennials flowen? High five 🖐   
Wir von PONY & BLOND sind für unser Food Team und unser Lifestyle Team auf der Suche 
nach einem 
 

Working Student (m/w/d) Influencer Marketing 🚀 
 
DEIN IMPACT 👇 

- Du supportest unsere Berater*innen in den Bereichen Influencer, Content & Public 
Relations und wirst so angehende*r Experte*in für digitale Kommunikation 

- Du managst deine ersten eigenen Kampagnen mit Micro und/oder Macro 
Influencer*innen  

- PR-Kampagnen rockst du mit uns von Anfang bis Ende: Pressetexte, Samplings 
oder Catch ups mit Redakteur*innen   

- Du wirfst kreative Ideen für Social first Content ins Rennen und preppst 
gemeinsam mit uns Shootings 

- Du hilfst uns dabei Kampagnen auszuwerten und neue Erfolgsgeschichten zu 
schreiben 

 
DEIN SKILLSET 👇 

- Die Creator-Branche kennst du safe (insbesondere TikTok und Instagram, du 
weißt immer, was gerade angesagt ist) 

- Du studierst irgendwas mit Medien 😜 
- Du bist geübt in allen gängigen Office-Programmen (Word, Excel, Powerpoint, 

Teams) 
- Deine Motivation ist ziemlich hoch und du hast Bock darauf Neues zu lernen 
- Du liebst Teamwork und hast Spaß daran, das gesamte Team mit deinem 

Wissen und Spirit noch besser zu machen 
-  

DEINE CHANCE 👇 

- Learning on the Job in einer jungen, agilen Kommunikationsagentur mitten in 
Hamburg mit kreativen Köpfen und guten Vibes 🥳  

- Persönliche*r Mentor*in in deinem Team, der*die dir mit Know-how zur Seite 
steht 😎 

- Verantwortung für eigene Aufgabenbereiche, die du selbstständig bearbeitest 🙌 
- Durchstarten bei uns als Junior direkt nach dem Studium 🚀 
- Mix aus Office/Remote-Work ✌ 
- Eigenes Macbook, Team-Events, Agency-Yoga 🙏 & #dogfriendly 🐶 

 
IT’S A MATCH? Dann erzähl uns, warum genau du die perfekte Person für die Stelle bist. 
Wir sind gespannt. Gerne per Mail an Corinna / corinna@ponyundblond.de 


