
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir von  suchen ab sofort in Vollzeit aufgeweckte Marketing-Unterstützung für unser Büro in Berlin! 

Unsere Freche Freunde Kindersnacks sind ideal für unterwegs und bringen Kinder spielerisch auf den Geschmack von Obst und 

Gemüse. Wie? Lustige Verpackung und Spielspaß treffen auf innovative Rezepturen aus Bio-Obst und -Gemüse. Zuckerzusatz, Farb- 

oder Konservierungsstoffe kommen dabei aus Überzeugung unserer Gründer Natacha und Alex nicht in die Tüte. Unser freches 

Sortiment zählt mittlerweile mehr als 60 Produkte, die weltweit in über 10.000 Märkten, darunter Bioläden, Drogerien und Supermärkte 

vertrieben werden. Seit Januar 2017 sind wir ein Teil der goodforgrowth Familie. Diese ist ein Zusammenschluss von jungen 

Unternehmen, die alle eine Mission teilen: Gesundes spaßig machen, damit Kinder besser essen. Hinter goodforgrowth steht ein 

motiviertes 70-köpfiges Team, welches von Natacha und Alex zusammengestellt wurde. Mehr Infos findet Ihr unter: 

www.frechefreunde.de sowie www.goodforgrowth.com.   

 

 

  

• Als fruchtig-gemüßiger Content-Creator bist Du für unseren 

frechen Online & Offline Content zuständig und 

repräsentierst damit unsere Marke nach außen.  

• Du konzipierst Content in Text & Bild und arbeitest in 
engem Austausch mit unserem gesamten Marketing-Team. 

• Visuelle Entwürfe werden Durch Dein Briefing vom Design-

Team umgesetzt.  

• Du hast ein Händchen fürs Texten & schreibst kreative, 

SEO-optimierte Texte über Food for Kids.  

• Du bist verantwortlich für die Gestaltung unsere Corporate 
Media Projekte (z.B. unser Freches Familien-Backbuch oder 

Kita-Paket) und koordinierst diese in Absprache mit allen 

Projektbeteiligten (intern & extern).  
 

• Du bist ein kreativer Kopf & kannst Deine Ideen gut 

visualisieren.  

• Du hast Spaß am Texten, kannst Dich schnell in 

unterschiedliche Zielgruppen hineindenken & Deine 

Kommunikation entsprechend ausrichten. 

• Du hast Erfahrung im Bereich Marketing & 

Projektmanagement? Oder hast Du vielleicht ein Studium/ 

äquivalente Erfahrungen im Bereich Ernährungswissenschaft? 

• Projektkoordination lässt Dein Herz höher schlagen. 

• Du bist ein wahres Organisationstalent, arbeitest 

strukturiert, gewissenhaft & hast ein Auge fürs Detail.  

• Du bringst eigene Ideen ein, arbeitest gerne im Team & 

bewahrst auch in wuseligen Situationen Deine Ruhe und 

positive Einstellung.   

• Frech & rebellisch sein und “über den Tellerrand arbeiten” 

ist genau Deins und Du hast richtig Lust, was zu bewegen? 
 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes 

Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen werden und Du 

viele eigene Ideen verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes 

Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und 

gesunde Neugier! Außerdem solltest Du natürlich unbedingt Spaß 

an der Arbeit mit Produkten für Kids haben. 

 

 

 

  

• Startup-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr 

erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells 

• Ein freches Team mit flachen Hierarchien 

• Spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in 

enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Team 

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich 

dabei persönlich wie fachlich stetig weiterzuentwickeln 

• Flexible Arbeitszeiten und Zuschüsse für Sport und 

Weiterbildungen 

• Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co. 

Bitte schicke Deine vollständige 

Bewerbung mit frühestmöglichem 

Starttermin und Gehaltsvorstellungen 

gerichtet an Tina Tomate unter 

jobs@goodforgrowth.com. 

 

Unbedingt dazu gehören auch Dein  

Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich 
für unsere Mission der Freche- 

Freunde-Familie brauchen.  

 

  

 

http://www.frechefreunde.de/
http://www.goodforgrowth.com/
http://jobs@goodforgrowth.com

