
                                                         

 
/// KONZERTE. TOURNEEN. FESTIVALS. 
PODCASTS. LIVE. 
(Online) Marketing Manager:in 

Wir suchen ab sofort Verstärkung in Vollzeit (40 Std) für unser Marketing Team in Berlin. 

Als Marketing Manager:in bist du maßgeblich an der Kommunikation und Bewerbung 
unserer Tourneen und Shows beteiligt, dies geschieht in engem Austausch mit den 
jeweiligen Booking-Teams sowie mit unseren Geschäfts- und Medienpartner:innen. 

Deine Aufgaben: 

• Du entwickelst für unsere Tourneen und Shows eigenständig innovative 
Kommunikations- und Content-Strategien mit besonderem Fokus auf Social 
Media 

• Du bist mitverantwortlich für die Konzeption, Umsetzung und Reporting von 
(Online) Paid Media Kampagnen 

• Du erstellst und bearbeitest Content (Texte, Bilder und Videos) für unsere Kanäle 
• Du bist stets über die neusten Online Trends informiert und kannst 

Handlungsempfehlungen davon ableiten 
• Du koordinierst lokale und überregionale Marketingmaßnahmen, eigenständig 

oder im Austausch mit unseren lokalen Partner:innen 
• Du bist für die Akquise von Medienpartner:innen zuständig und bearbeitest 

Presseanfragen 

Dein Profil: 

• Du bist Social Media begeistert und hast ein Gespür für die richtige Kommunikation 
mit unterschiedlichen Zielgruppen 

• Idealerweise hast du bereits Erfahrungen in der Musikbranche gesammelt 
• Du kennst dich mit dem Facebook Business Manager und Google Ads aus 
• Du bist offen und kommunikativ 
• Deine Texte treffen den richtigen Ton, von der Instagram Caption bis zur 

Pressemitteilung 
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du arbeitest selbstständig und trotzdem teamorientiert 
• Du bist organisiert und lässt dich auch von kurzen Deadlines nicht aus dem 

Konzept bringen 

 



                                                         
 

Plus, aber kein Muss: 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes 
Studium in Marketing, Kommunikationswissenschaften oder ähnlichen Bereichen 

• Du bist sicher im Umgang mit Adobe Creative Cloud (Bild- und Videobearbeitung) 

Das bieten wir: 

• Unbefristete Anstellung 
• Gleitzeit und die Möglichkeit auch teilweise remote zu arbeiten 
• Dich erwarten ein wundervolles und vielseitiges Roster sowie ein starkes Team in 

einer freundschaftlichen Atmosphäre 
• Musik, so viel du kannst: Konzerte, Branchenevents, Festivals 

Wenn wir dich überzeugen konnten, schick uns gerne deine vollständige Bewerbung 
(ohne Foto) sowie Beispiele zu von dir erstelltem Content mit dem Betreff “Bewerbung 
(Online) Marketing Manager:in” an jobs@allartists.agency 

Wir tolerieren keine Form von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, 
Ableismus, Trans- oder Homofeindlichkeit. Die Wichtigkeit von Diversität für die Kultur 
und Gesellschaft ist unumstritten und wir versuchen Vielfalt in allen Bereichen unseres 
Arbeitsalltags zu fördern – von unseren Künstler:innen bis zu unserem eigenen Team. Aus 
diesem Grund möchten wir besonders Personen aus marginalisierten Gruppen dazu 
ermutigen, sich bei uns zu bewerben. Hier warten ein sicheres Umfeld und gegenseitiger 
Respekt auf euch. 

 


