
 
 
 
 
 
Artist Manager:in (m/w/d) // Standort: Köln 
 
Das sind deine Aufgaben: 

 
-    Betreuung der namhaften ALL IN Künstler:innen 
-    Du berätst und unterstützt ALL IN Künstler:innen individuell bei der inhaltlichen und 

strategischen Ausrichtung ihrer Person und bei öffentlichen Auftritten 
-    Du akquirierst, verhandelst, koordinierst und wickelst alle Zusammenarbeiten zwischen 

Produktionen & Kunden mit den Künstler:innen ab, 
-    Du übernimmst die Planung und Organisation von öffentlichen Auftritten (PR-Termine, 

Events, Premieren etc.) und bist auch bereit diese zu begleiten. 
 
Das macht dich aus: 
 
-    Du kannst ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medienmanagement, Medien- & 

Kommunikationswissenschaften, BWL oder einem vergleichbaren Studiengang vorweisen 
-    Du hast bereits mindestens zwei Jahre Berufserfahrungen im Artist Management, 

Partner Management und/oder Campaign Management im Influencer Bereich 
-    Du konntest bereits ein wertvolles Netzwerk an Kontakten innerhalb der Branche aufbauen 
-    Auf den gängigen Social Media Plattformen kennst du dich gut aus und hast ein Gespür 

für die aktuellen Trends 
-    Du bist professionell, empathisch, offen und eine strukturierte Kommunikation gehört zu 

deinen Stärken 
-    Du arbeitest selbstständig, organisiert und sehr zuverlässig 
- Du agierst gerne im Team, denkst proaktiv und lösungsorientiert 

  
Das bieten wir dir: 
 
-     Ein motiviertes, neu denkendes und junges Team mit flachen Hierarchien 
-    Ein stylisches, neues Büro mitten in Köln (MediaPark) 
-    Remote Work an zwei Tagen in der Woche (Mo + Fr) 
-    auf Wunsch ein KVB Jobticket oder einen Tiefgaragenstellplatz gegen eine sehr geringe  
     Selbstbeteiligung 
-    einen stark vergünstigten Tarif für alle JustFit Fitnessstudios (JustFit Light & JustFit                        

Premium in direkter Nähe zum Büro) den du auf Wunsch nutzen kannst 
-    alle zwei Wochen kannst du kostenfrei eine professionelle Massage direkt bei uns  im 

Büro in Anspruch nehmen  
-    verschiedene Teambuilding Maßnahmen in Form von internen Events und Reisen 
-    verschiedene Fortbildungen (Englischkurs, Kommunikationsworkshop uvm.) 
-    Du wirst Teil des größten, deutschen Influencer Managements und erhältst die Chance 

dieses mitzugestalten  
-  Das neueste iPhone, Macbook, AirPods und weitere Goodies gehören zu deinem 

täglichen Benefit als Teil des Teams 
 
 
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung an iwanttowork@all-in.social 


