
 
Wir suchen

DIch!

Extra
Crunchy

Performance Marketing Manager (m/w/d)
Hast du Lust, die Welt ein bisschen besser zu machen? Dann werde Teil unserer Bewegung! 
Wir sind el origen, ein junges, gut finanziertes und wachsendes Food-Startup. Wir streben die Veränderung an, 
globalen Handel mit nachhaltigem, fairem Wirtschaften zu vereinen und bringen Biodiversität, Kulturen & Genuss 
in Einklang. In der Produktion unserer Produkte arbeiten wir direkt mit Kleinbauern in Lateinamerika zusammen 
und unterstützen sie beim Ausbau von biologischer Landwirtschaft. Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem 
Entscheidungen schnell getroffen werden und jede:r sich verwirklichen kann. Wir suchen Menschen, mit denen wir 
über uns hinauswachsen und ein nachhaltigeres Morgen erschaffen können. 

Bitte schick deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und 
Gehaltsvorstellungen an Franci unter jobs@elorigenfood.com. Unbedingt dazu gehört 

auch, weshalb wir genau Dich für unsere Mission und unser Team brauchen. Let’s fetz!

Deine Mission bei uns
Als Performance Marketing Manager (m/w/d) und Teil des 
Marketingteams übernimmst du die Verantwortung über 
die Entwicklung und Umsetzung sämtlicher Maßnahmen 
auf unseren performancerelevanten Kanälen.

Aufgaben
• Du baust den Bereich eigenverantwortlich neu auf, 

definierst Erfolgsfaktoren und identifizierst relevante 
Kanäle, Tools und Prozesse.

• Gemeinsam mit unserer Grafikabteilung bekommst 
du die operative Verantwortung für die Erstellung 
passender Kampagneninhalte für den gesamten Online 
Bereich.

• Eine angemessene Budgetierung, die Steuerung, Analyse 
und Optimierung der Maßnahmen nimmst du ebenfalls 
eigenständig vor. Der Fokus liegt dabei auf Paid Social, 
SEA und optimalerweise Amazon.

• Zusammen mit dem Marketingteam arbeitest du an 
einer CLV-orientierten Marketingsteuerung und der 
strategischen Optimierung unserer Website.

• Zur Umsetzung größerer Kampagnen bist du in der Lage, 
externe Dienstleister wie z.B. Agenturen effizient zu 
steuern.

Dein Skillset: 
• Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Online Marketing in 

der Lebensmittel- oder Fast Moving Consumer Goods-
Branche. 

• Abgeschlossenes Studium in BWL, optimalerweise mit 
Marketingschwerpunkt, oder vergleichbare Ausbildung.

• Du konntest bereits umfassend Erfahrung in den 
Bereichen Paid Social, SEA, Amazon sammeln und hast 
die dort anfallenden Maßnahmen eigenständig betreut.

• Du hast Bock auf Startup Vibes, stehst auf Offenheit 
und Transparenz und besitzt eine aufgeschlossene und 
kommunikationsfähige Art. 

• Du bist in der Welt des Online Marketings immer auf 
dem neuesten Stand und dir bringt es Spaß, proaktiv 
Dinge anzupacken und zu verändern.

• Du überzeugst durch eine strukturierte und 
eigenverantwortliche Arbeitsweise, kreatives Denken 
und lösungsorientiertes Handeln.

• Du besitzt eine große Leidenschaft für Nachhaltigkeit 
und Bio-Produkte und brennst darauf, die 
Konsumgesellschaft für etwas Gutes zu nutzen.

• Du verfügst über fließende Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Spanisch ist 
ein Plus.

WAS WIR BIETEN
• Eine Menge Vertrauen. Denn bei uns zählt „no rules 

rules“.

• Flache Hierarchien, Transparenz und viel eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten. Titel sind bei uns 
nebensächlich, denn wir sind der Meinung, dass eine 
gute Idee belohnt werden muss – egal von wem diese 
kommt. Daraus resultiert ein mega motiviertes Team, 
welches gemeinsam an einem Strang zieht, um el 
origen weiterzubringen.

• Falls es sich bis jetzt noch nicht so angehört hat: bei 
uns herrscht Startup-Atmosphäre mit der Möglichkeit 
die Unternehmenskultur aktiv mitzugestalten. 

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und 
Dich dabei persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit „remote“ zu 
arbeiten.

• Und selbstverständlich: die leckersten Snacks und das 
beste Team! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit eine/n


