
Artist & Repertoire Manager:in (m/w/d) - Köln

Das sind Deine Aufgaben:

- Du arbeitest an der Konzeption, Entwicklung und Umsetzung unsererer Musik-Inhalte mit,
koordinierst ihre Entstehung in Zusammenarbeit mit Kreativen (z.B. Autor:innen,
Produzent:innen, Grafiker:innen) und treibst strategisch eine vorher festgelegte Agenda voran

- Du organisierst Writing-Sessions, Promo-Maßnahmen, (Video-)Drehs etc. und begleitest
unsere Artists bei Reisen & Terminen aller Art

- Du findest neue Artists, erarbeitest und koordinierst alle operativen Maßnahmen für eine
ganzheitliche Positionierungsstrategie

- Du beobachtest und analysierst die Musiklandschaft und leitest daraus entsprechende
Handlungsempfehlungen und Aktionen für unsere Artists ab

- Als Netzwerker:in pflegst Du regelmäßig Kontakt zu allen relevanten Stakeholdern der
Branche und setzt diese gewinnbringend für unsere Artists ein

Das macht Dich aus:

- Du hast bereits eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Entertainment-, Medien- und
Kommunikationsmanagement (oder vergleichbar) erfolgreich absolviert

- Bestenfalls konntest Du bereits erste Berufserfahrung in der Unterhaltungsbranche sammeln
- Du bist ein:e echter Early Adopter:in, lebst Dich gerne kreativ aus und hast ein feines Gespür

für Talente und Trends
- Du hast eine neugierige und kommunikationsstarke Persönlichkeit, die nicht vor großen Ideen

zurückschreckt und bist mutig genug, Visionen auf die Straße zu bringen
- Du bist empathisch & selbstbewusst, aber auch professionell, verbindlich und verlässlich
- Strukturierte Kommunikation, auch in E-Mails, gehört zu deinen großen Stärken
- Du arbeitest gerne organisiert und bist dabei routiniert im Umgang mit MS-Office und den

gängigen sozialen Medien
- Du agierst sowohl gerne im Team, als auch selbstständig und mit viel Eigeninitiative
- Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind verhandlungssicher



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

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte an iwanttowork@all-in.social


