
	

	

Festanstellung als Brand-/ Marketingmanager*in (m/w/d)  

Wer wir sind 

Wir sind Black Chili Messer und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit 
vietnamesischen Schmiedemanufakturen Carbonstahlmesser aus upgecycelten Materialien 
zu entwickeln – und damit europäische Küchen zu erobern.  

Unsere Unternehmensphilosophie zeichnet sich, neben Einzigartigkeit und Funktionalität 
unserer Messer, durch zwei Kernaspekte hinsichtlich der internen Zusammenarbeit aus. Bei 
uns arbeiten heißt:  

So viel persönliche Freiheiten, wie möglich, durch  

so viel individuelle Verantwortung wie dafür notwendig. 

Genau gesagt: Arbeitszeiten halten wir flexibel, die Hierarchien flach, Kontrollen minimal – 
dafür die Eigenverantwortlichkeit, zum Beispiel auch durch remote Arbeiten, hoch.  

Und noch etwas hat bei uns sehr hohen Stellenwert: Bei Arbeit geht es vor allem um 
Menschen. Insbesondere unsere vietnamesischen Handwerker*innen und deren Familien, 
aber auch die hiesigen Angestellten, Freelancer*innen und Kund*innen wollen wir am Ende 
respektiert, wertgeschätzt und zufrieden sehen.  

Was erwartet dich? 

Als Brand-/Marketing-Manager bei der Black Chili GmbH arbeitest du aktiv und in 
verantwortlicher Position an Marke & Image von Black Chili Messer und ggf. weiteren 
Projekten. Insbesondere wirst du zusammen mit Freelancern und Agenturen erfolgsorientiert 
an möglichst kohärentem Content und Kampagnen arbeiten. Dies umfasst Video, Bild und 
Text. Video nimmt dabei eine herausragende Stellung ein, da wir in diese Richtung noch 
nicht viel vorzuweisen haben. 

In Zusammenarbeit mit unserem CMO als auch der restlichen Geschäftsführung wird deine 
Arbeit immer wieder konstruktiv herausgefordert und insbesondere online ausgespielt. 
Weitere Aufgaben umfassen PR, Kooperationen, Betreuung unserer Social-Media Profile 
und ggf. Print. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Einarbeitung in das Thema 
Performance-Marketing durch einen unserer Geschäftsführer. 



Das bringst du mit 

Dein Abschluss ist uns egal. Die Stelle ist offen für sowohl Neu-/Quereinsteiger*innen als 
auch Seniors. Erfahrungen insbesondere im Bereich der Agenturarbeit oder -betreuung sind 
absolut von Vorteil. Allerdings kannst du dich auch mit deinem Portfolio (insbesondere als 
Kreativer) oder Arbeitsproben bei uns bewerben. Diese können auch gern aus dem Studium, 
der Arbeit bei Organisationen, usw. entstammen. Jede der oben genannten Tätigkeiten, die 
du selbst ausführen kannst und nicht zwingend an Agenturen oder Freelancer abgeben 
musst, ist von Vorteil. Insofern steht die Stelle auch offen für Regisseure, Fotografen, 
Grafiker usw. die ihren Arbeitsbereich erweitern wollen. 

Folgende persönliche Eigenschaften passen zu unserer kleinen Firma 

• Integrität 
• Selbstständigkeit 
• Ehrlichkeit & Kritikfähigkeit 
• Softwareaffinität 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Bier und Sekt lieben, oder anderweitige abendliche Abschaltprogramme  

Benefits 

Das Gehalt wird sich anfangs an deiner mitgebrachten Erfahrung orientieren und enthält 
immer auch einen hohen erfolgsabhängigen Anteil. Erfolg bemisst sich in diesem Fall am 
Unternehmenserfolg. Die wöchentlichen Arbeitszeiten sind in der Regel anpassbar, wenn es 
dafür einen guten Grund gibt, sollten aber zwischen 16h-24h Stunden liegen.  

Das Arbeitsumfeld an sich ist sehr familiär. Das Team wird hauptsächlich aus dem 
Freundes- oder Bekanntenkreis zusammengestellt. Im Alltag merkt man das durch unsere 
offene Kommunikation und wohlwollende Kritikkultur. Und nicht zu vergessen: die 
gemeinsamen Abende in Berliner Bars & Clubs (hoffentlich bald wieder). Gut vorstellbar sind 
in Zukunft auch gemeinsame Reisen ins Ausland, zu unseren Schmieden und zu schönen 
Orten, von denen aus wir gemeinsam arbeiten wollen. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (diese sollte aussagekräftig sein, muss sich aber an 
kein bestimmtes Format halten).  

Sende diese bitte an bewerbungen@blackchilimesser.de 

 
 

 

 

 


