
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. 

Um das nächste Level zu erreichen, suchen wir dich als Head of Marketing!

HEAD OF MARKETING (f/m/d)

Du sorgst dafür, dass Grillido in der ernährungsbewussten Zielgruppe eine beliebte und bekannte Marke wird, die sich online
wie offline wertig, witzig und stringent präsentiert. Dank dir erreichen wir unsere Fans über Verkostungen im Supermarkt
genauso wie über Guerilla-Influencer-Kampagnen und machen damit einen sichtbaren Unterschied in unserem traditionell
geprägten Wettbewerbsumfeld. Du berichtest direkt an unseren Gründer Michael Ziegler und übernimmst die Teamleitung für
unser Marketing-Team.

DEINE MISSION



DEINE AUFGABEN
Du entwickelst eine umfassende Brand-Strategie, die uns international als DIE Marke und Brand für gesundes Grillgut
positioniert
Du steigerst unsere Brand Awareness, Markenloyalität und Kundenbindung
Du hast alle online & offline Marketing-Kanäle im Blick und kreierst ein einheitliches Branding-Bild 
Du entwickelst zusammen mit deinem Team alle Marketing-Kanäle weiter und hast dabei auch immer ein Auge für die
Performance deiner Kampagnen
Du unterstütz bei der Betreuung Key Accounts & Kooperationen. Hierbei bringst du die analytische Stärke und
andererseits die Kreativität mit, diese weiterzuentwickeln
Du fungierst als Sparringspartner unserer Geschäftsführung und übersetzt Emotionen und Botschaften in KPIs, Reportings
und Handlungsempfehlungen
Du führst ein kreatives und zuverlässiges Marketing-Team und koordinierst diverse externe Mitarbeiter & Agenturen 

DEIN HINTERGRUND
Du kommst aus dem FMCG Umfeld, bringst bestmöglich Erfahrung aus dem Startup- und Agentur-, vor allem aber aus
einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit
Du hast bereits Brands aufgebaut und es kribbelt dir bereits unter den Fingernägeln mit der Marke Grillido loszulegen
Du hast mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing (online und offline) und Branding
Du bist begeisterungsfähig, mit Herz dabei, kreativ, inspirierend und hast eine hands-on Mentalität. Du darfst auch gerne
ein wenig verrückt sein und Herausforderungen sind genau das Richtige für dich
Du kennst dich mit den klassischen Online Marketing-Kanälen aus (E-Mailmarketing-Automations,
Suchmaschinenoptimierung, Performance Marketing, SEO) und hast erste Erfahrungen mit Shopify. 
Du hast bereits (erste) Erfahrungen mit Personalführung
Du hast Lust darauf mit uns eine Milliarden-Branche positiv zu verändern, Grillido-Produkte zu essen und in unserer
lockeren, aber ambitionierten Start-up Kultur richtig viel Spaß zu haben

HEAD OF MARKETING (f/m/d)



DU BIST BEI UNS RICHTIG, WENN:
 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.

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!

HEAD OF MARKETING (f/m/d)

mailto:julia.schmuecker@grillido.com

