
HEAD OF MARKETING

HEAD OF MARKETING (M/W/D)
JoyBräu vertreibt das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier. In unserem
aufstrebenden, schnell wachsenden Start-Up kannst du als Teamleitung
unseres jungen und dynamischen Marketingbereichs das Unternehmen
maßgeblich prägen und eine einzigartige, neue Produktkategorie in der
nationalen und internationalen Marken-landschaft etablieren!

Als schnell wachsendes Hamburger Start-Up suchen wir einen flexiblen,
dynamischen und extrem motivierten Macher, der es liebt, Verantwortung zu
übernehmen und eigenständig Projekte von A-Z zu betreuen.

• Leitung des Marketing Teams mit den Schwerpunkten Brand Development, 
Online Performance Marketing, Point-of-Sale Marketing (LEH)

• Mitarbeiterführung von 4-5 Vollzeitkräften
• Aufbau und Weiterentwicklung einer einzigartigen, innovativen 

Markenstrategie
• Umsetzung und Verständnis der Customer Journey (online & offline) und 

der Zielgruppe von A-Z
• Verkaufsförderung am POS durch Entwicklung und Umsetzung cleverer 

Markenpositionierungskonzepte
• Koordination und Betreuung von Agenturen 
• Projektleitung zur Markenoptimierung (Branding, Packaging etc.)
• Entwicklung neuer Produkt- und Vermarktungskonzepte von der Idee bis 

zur Einführung

Deine Aufgaben bei uns im Team



• Berufserfahrung im Bereich Marketing (3-5 Jahre), insbesondere 
Markenentwicklung und Markenstrategie

• Hohes Maß an Know-How in den Bereichen Storytelling, Branding, Online 
Marketing, eCommerce und Point-of-Sale

• Erfahrung in der Mitarbeiterführung
• Intrinsische Motivation und Begeisterung für das Produkt
• Ausgeprägtes Kommunikationstalent
• Unternehmerisches Denken, intensive Projektmanagementkenntnisse und 

Durchsetzungsstärke
• Entscheidungsfreudigkeit und proaktive Denkweise
• Lösungsorientierte Herangehensweise
• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
• Führerschein Klasse B

Das bringst du mit:

• Dynamisches, schnelles und leistungsorientiertes Arbeitsumfeld
• Junges, motiviertes Team mit großen Ambitionen
• Möglichkeit, mit uns gemeinsam zu wachsen und schnell ein großes Maß 

an Verantwortung zu tragen und dich persönlich, sowie fachlich 
weiterzuentwickeln

• Leidenschaft und eine „wer wagt, gewinnt“-Mentalität
• Flache Hierarchien mit schnellen Entscheidungswegen
• Freiheit und Vertrauen in deine Arbeit: wir stehe zu 110% hinter dir und 

treffen Entscheidungen gemeinsam
• Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice: für uns zählt nur, dass du und dein 

Team ihre Ziele erreichen und nicht, ob du dafür 8 oder 10 Stunden im Büro 
bist!

• Modernes Arbeitsumfeld mit guter Anbindung

Das kannst du bei uns erwarten:

Du bist interessiert und dein Profil passt zu unseren Anforderungen?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und ein persönliches
Kennenlernen bei einem alkoholfreien Proteinbier!

Sende deine Unterlagen jetzt an unseren CMO & Gründer Tristan
unter tristan@joybraeu.de. Bei Fragen melde dich gerne direkt
telefonisch unter +49 152 03442684.

mailto:tristan@joybraeu.de

