
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Marketing Manager (w/m/d) 
Ab sofort. Vollzeit. Arbeitsort Berlin. 
 
Wir suchen ab sofort eine begeisterungsfähige Person mit Top Marketing Skills, die mit uns 
gemeinsam für Lebensmittelwertschätzung und gegen Ressourcenverschwendung 
kämpfen möchte. Wir sind das Foodstart-Up RETTERGUT aus Berlin und stellen 
hochwertige, vegane Convenience Produkte aus geretteten Zutaten her. #stopfoodwaste 
#startcaring 
 
Deine Aufgabenschwerpunkte 
 

• Du planst und koordinierst Marketingaktivitäten und Produktkampagnen unter 
Berücksichtigung all unserer Marketingchannels und behältst den Überblick über 
deren Aussteuerung und Ergebnisse 

• Du initiierst stetig neue Omni-Channel-Marketingideen und Kampagnen zur 
Kundengewinnung, Reichweitensteigerung und Ausbau der Markenbekanntheit 

• Du hast unsere Unternehmens- und Marketingziele im Kopf und stellst sicher, dass 
Kunden eine exzellente Markenerfahrung machen, egal ob on- oder offline 

• Du baust Newsletter-Marketing, SEO, SEA und Social Ads strategisch auf und aus und 
bringst unseren Onlineshop ins Wachstum 

• Du entwickelst nachvollziehbare Prozesse, um das inhouse Marketingteam, 
Agenturen und Freelancer zu einem noch leistungsstärkeren Team zu machen 

• Du hast einen Blick auf den Wettbewerb, checkst regelmäßig alle Daten und 
kümmerst Dich um Kosten- und Budgetkontrolle 

Dein Skillset 

• Du verfügst über 2-3 Jahre Erfahrung im Branding und Marketing, idealerweise im 
Food- oder FMCG-Bereich 

• Du hast Erfahrung im strategischen und operativen Online Performance Marketing 
• Wünschenswert wäre Erfahrung mit Marken, die sowohl im Handel als auch D2C 

stattfinden 
• Du hast ausgeprägte digitale Expertise, verstehst aber auch wie wichtig klassisches 

Offline Marketing ist (POS, Out of home...) 
• Du bist in der Lage, markt-, zahlen- und kundenorientierte Entscheidungen zu treffen, 

um das Unternehmenswachstum voranzubringen 
• Du hast hohes Verständnis für Trends und Zeitgeist und ein gutes ästhetisches 

Gespür 
• Du magst die Hands-on Mentalität von Startups und bringst neben einem hohen 

Anspruch an gut laufende Prozesse entsprechenden Pragmatismus mit 

Was wir bieten 

• Wir arbeiten mit unserem hochmotivierten Team an einem der wichtigsten Themen 
unserer Zeit. Du wirst Teil einer Bewegung, die die Welt verbessern und die Food 
Branche revolutionieren möchte. 



 
 
 
 
 
 
 

• Du wirst Teil der spannendsten Wachstumsphase unseres Unternehmens: Wir 
garantieren steile Lernkurven, abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte mit 
Verantwortung ab dem ersten Tag. 

• Wir sind ein richtig nettes Team und glauben an flache Hierarchien und Ownership. 
Unser Anspruch ist es, Fairness, Frohsinn und Freiheit zu ermöglichen. Home Office, 
Gleitzeit und Familienfreundlichkeit gehören dazu. 

So bewirbst du dich bei uns 
Bitte sende uns Deine Bewerbung bestehend aus einem Motivationsschreiben, dem aktuellen 
Lebenslauf, Gehaltsvorstellungen sowie idealen Einstellungszeitpunkt an jobs@doerrwerk.de 
zu Händen von Philipp Prechtner.  

 

mailto:jobs@doerrwerk.de

