wir Wir von den

suchen aufgeweckte Unterstützung im Marketing für

!

Mit unseren rebellischen Bio-Kinder-Produkten wollen wir gegen alles rebellieren, was viel zu viel Zucker und Zusatzstoffe braucht
um veremintlich „gut“ zu schmecken! 2018 haben wir die ersten Regale mit unseren Frühstücksprodukten erobert, die mit
mindestens 30 Prozent weniger Zucker als vergleichbare Kinder-Cerealien, einem hohen Vollkornanteil und dem Verzicht auf
Zusätze, beweisen, dass Frühstück auch anders geht. Und da geht noch viel viel mehr – werde mit uns Rebellicous!
Als rebellisches Mitglied der goodforgrowth Familie sind wir Teil eines Zusammenschlusses 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.be-rebelicious.de sowie www.goodforgrowth.com.
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Du entwickelst die strategische Ausrichtung all unserer
Marketing-Aktivitäten für unsere Marke “Rebelicious” und
implementierst diese zusammen mit unserem Marketing-Team
Du gestaltest unser rebellisches Sortiment und entwickelst
dieses kontinuierlich weiter
Du bist rebelltastisch für unsere Neuproduktentwicklung und
Marktforschungsaktivitäten verantwortlich und hast den
integrierten Marketingplan immer im Blick
Du hast das Budget immer auf dem Schirm und weißt es aufs
rebellischste für unsere starke Mission gegen den ganzen Mist auf
dem Markt anzugehen einzusetzen
Du verantwortest all unsere rebellischen Marketing-Aktivitäten
on- und offline und arbeitest dabei eng mit allen Kollegen aus
unseren anderen rebellischen Abteilungen zusammen

Du bringst 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Marketing mit,
idealerweise mit “Brand-Buildung-Background” im
Konsumgütersektor
Du bist ein kreativer Marken-Allrounder, der Ahnung von
Projektmanagement hat und sich schnell und gern in neue
Themen einarbeitet
Du findest innovative Bio-Produkte für Kinder super und die
Lebensmittelindustrie findest Du genauso spannend
Du arbeitest strukturiert, vergisst dabei aber nicht den
notwendigen Pragmatismus, wenn es um Entscheidungsfreude
und Lösungsorientiertheit geht
Du triffst nicht nur freche Bauchentscheidungen, sondern hast
die “Zahlen” immer im Hinterkopf
Du hast Spaß an der Arbeit im Team und auch im wuseligen
Arbeitsalltag unseres jungen Unternehmens bewahrst Du die
Ruhe und Deine gute Laune
Das wichtigste:
!

•
•
•
•
•
•

Start-up-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr
erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells
Ein rebellisches 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.

