
ÜBER UNS

Gesundheit und Nachhaltigkeit sind die Themen unserer Zeit. Wir wollen mit Grillido im Lebensmittelmarkt etwas verändern und
bieten für jede Ernährungsform die passenden Produkte an: Hybrid-Bratwürste für nachhaltig denkende Fleisch-Liebhaber,
Protein-Grillkäse und -knödel für Veggie-Fans – und bald gibt es von uns auch Fleischersatzprodukte, die den Genuss-
Ansprüchen der wachsenden Flexitarier-Zielgruppe entsprechen. Was in Omas Garage mit der Entwicklung von fettarmen
Bratwürsten begann, ist heute zu einer ganzheitlichen Grill-Marke geworden. Unsere Produkte sind im Supermarkt ebenso
präsent wie in Fitnessstudios, online im Shop und bei unseren Kooperationspartnern WeightWatchers oder Tefal. Nach der Höhle
der Löwen und dem Gewinn des Deutschen Gründerpreises steht jetzt die nächste Stufe an: Skalierung und
Internationalisierung. 

      
Influencer Marketing Manager 

(w/m/d)
 
 
 

DEINE MISSION

Du sorgst dafür, dass Grillido in der ernährungsbewussten Zielgruppe eine beliebte und bekannte Marke wird, die sich online
wertig, witzig und erlebbar präsentiert. Dank dir erreichen wir unsere Fans über die bekannten Social-Media-Kanäle, erhöhen die
Markenbekanntheit der Marke Grillido und gewinnen neue Fans & Kunden.



DEINE AUFGABEN
Du entwickelst unsere komplette Influencer Marketing Strategie im Nano, Micro und Macro Bereich, vorerst fokussiert für
unseren Instagram Kanal.
Du verantwortest die Kampagnenplanung passend zu unseren Marketingaktivitäten, hierzu gehört die Ausarbeitung,
Planung, Umsetzung und Auswertung.
Du kommunizierst und verhandelst mit den Influencern und deren Agenturen und hast die Budget-Verantwortung.
Du erstellst Briefings für die Postings der Influencer und überwachst die entsprechenden Deadlines & die Umsetzung.
Du verantwortest den Informationsfluss und den Forecast an das Team Warenfluss & Social Media, damit alle
notwendigen Maßnahmen getroffen werden können.
Zu deinen Aufgaben gehört auch die Auswertung der Kampagnen sowie deren KPIs. Regelmäßiges und ausführliches
Reporting und die Entwicklung von Optimierungsideen liegen ebenso in Deiner Hand.
Ausarbeitung einer Struktur, eines generellen Workflows und eigenen OKRs für Deinen Bereich, um unsere große
Unternehmensmission voranzutreiben: „wir sind gut für Mensch & Planet“.
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DEIN HINTERGRUND

Du bringst mindestens 2 Jahre Erfahrung im Influencer Marketing Management eines B2C-Unternehmens mit und hast
möglicherweise sogar selbst schon als Influencer gearbeitet.
Du bist ein Kommunikations- und Verhandlungstalent, baust schnell ein zuverlässiges Netzwerk an
Influencern/Influencer-Agenturen auf.
Du bist proaktiv & mutig – Du wartest nicht erstmal ab, sondern treibst Deine Ideen und Lösungen selbstständig voran.
Du hast zudem ein gutes Gefühl für Zahlen/KPIs, weißt diese für deinen Bereich zu interpretieren und sinnvoll
einzusetzen.



Du das Revoluzzer-Gen hast und überdurchschnittlich schnell Verantwortung für eigene Aufgabenbereiche zu
übernehmen.
Du Teil eines motivierten, dynamischen und auf Wachstum orientierten Teams werden möchtest.
Du Spaß an Herausforderungen hast und den Wunsch hast dich weiterzuentwickeln.

 
DU BIST BEI UNS RICHTIG, WENN:
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WAS WIR BIETEN:

 Teil der internationalen Wurst-Revolution zu werden. 
Ein außergewöhnliches Team in einer kollegialen Atmosphäre.
Flache Hierarchien und viel Gestaltungsspielraum.
Flexible Arbeitszeiten.
Individuelle und strukturierte Einarbeitungsphase.
Regelmäßige Teamevents und Betriebsfeiern.
Betriebliche Altersvorsorge.
Mitarbeiterrabatte auf unser Produktsortiment.
Kaffee & gemeinsame Grill-Sessions gehören zu jeder Mittagspause.

Das klingt nach dir? Dann werde jetzt Teil der herzhaften Revolution und schicke uns deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
und frühestmöglichem Eintrittsdatum an: personal@grillido.com. Wir freuen uns auf dich!


