
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Marketing Generalist (w/m/D) / Marketing Manager (w/m/d) 
Ab sofort. Vollzeit. Arbeitsort Berlin, Home-Office möglich.  
 
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 Startup RETTERGUT aus Berlin und stellen hochwertige FMCG Produkte 
aus geretteten Zutaten her. Wir sind mittlerweile mit unseren Artikeln in über 5.000 Filialen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz gelistet. Ein Ende des Wachstums ist noch lange 
nicht in Sicht. Es gibt noch viel zu tun, sei ein Teil der Erfolgsgeschichte.  
Mehr Infos: www.rettergut.de 
 
 
Deine Aufgabenschwerpunkte 
 

• Du entwickelst mit uns die Marke + Markenkommunikation für die unterschiedlichen 
Kommunikationskanäle (off- und online) 

• Gemeinsam mit unseren Freelancern u. Agenturen gestaltest Du Kampagnen und 
entwickelst Ideen für Content Marketing (off- und online)  

• Alle digitalen Touchpoints entlang der Consumer Journey (Social Media, Website, 
SEA) liegen in Deinem Verantwortungsbereich und wollen weiterentwickelt werden 

• Du erstellst verkaufsfördernde Maßnahmen für unser Sortiment (z.B. 
Weiterentwicklung von Marketingmaterialien (POS), Werbeanzeigen, Präsentationen, 
Optimierung von Produktverpackungen) 

• Du hast einen Blick auf das Ganze, checkst regelmäßig alle Daten und behältst 
Kosten- und Budgets stets im Blick 

• Du verfügst über digitale Skills und unterstützt dabei unseren Onlineshop auf das 
nächste Level zu heben (zu deinen Aufgaben gehört auch das Erstellen und 
optimieren von Webseiteninhalten, Erfassung und Pflege unserer Produkte und Preise 
sowie Erstellung und Konzeption von Remarketing Kampagnen wie z.B. Newsletter) 

 
 
Dein Skillset 

• Du hast bereits Berufserfahrung in einer Kommunikationsagentur gesammelt oder in 
der Marketingabteilung auf Unternehmensseite 

• Erfahrungen in den Bereichen FMCG bzw. Consumer Brand sind von Vorteil 
• Du zeichnest Dich durch Aufgeschlossenheit, große Selbstständigkeit und ein hohes 

Maß an Kreativität aus 
• Ein hast ein gutes Verständnis für digitale Medien und begeisterst dich für Online 

Marketing / E-Commerce  
• 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 

• Wir bieten eine offene Arbeitsatmosphäre, Platz für Ideen und Raum für eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten 

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

mailto:jobs@doerrwerk.de

