
Trainee Marketing Manager (m/w) ab sofort

HAFERVOLL ist ein junges, stark wachsendes Food Start-up aus Köln. Mit unseren Müsliriegeln 
Flapjacks wollen wir das Riegelsegment revolutionieren und zeigen dass es möglich ist, qualitativ 
hochwertige und gesunde Snacks ohne Zusatzstoffe herzustellen. Unsere Riegel gibt es u.a. bei 
REWE, Rossmann, Edeka, Jet, Globus und vielen Verkaufsstellen mehr in Deutschland, Österreich 
und Schweiz

• Begeisterung für gesunde Lebensmittel, sowie Start ups

• erste Erfahrungen im Bereich Social-Media- / Marketing-Management, PR oder redaktionellen 
Tätigkeiten von Vorteil

• Hands-On Mentalität & Verantwortungsbewusstsein
• Lernbereitschaft und die Fähigkeit sich selbst zu organisieren 

Deine Aufgaben: 

• Du unterstützt uns im Alltagsgeschäft – dabei beantwortest du sämtliche Kooperations- und 
Sponsoringanfragen und bist Ansprechpartner bei Kundenfragen

• Du bist eigenverantwortlich für die Pflege und den Aufbau unserer Social Media Kanäle 
zuständig

• Dabei entwickelst du eigenständig Content- und Social Media-Strategien
• Du bist verantwortlich für den Austausch mit unseren Fans und Followern und somit für das 

Community Management verantwortlich
• Du erstellst Email-Kampagnen, sodass jeder über hafervolle Neuigkeiten wie den Launch neuer 

Produkte Bescheid weiß
• Mit deinen kreativen Ideen kannst du dich bei der Kampagnenplanung einbringen und 

übernimmst eine unterstützende Funktion 

Was wir bieten: 

Natürlich bekommst du einen Einblick in die Lebensmittelbranche, sowie in die 
Entwicklung eines Start-Ups. Im Marketing bist du an unser Corporate Design gebunden, 
kannst dich aber mit Aktionen und Ideen eigenverantwortlich einbringen. Es wird nie langweilig sein, 
da immer wieder neue interessante Projekte in einem kreativen Arbeitsumfeld umgesetzt werden. 

Bitte auch ein einseitiges Ideenpapier zu unseren social Media Accounts mit der 
Fragestellung: Wie würdest du HAFERVOLL zu mehr Wachstum verhelfen, was würdest du 
anders machen, was findest du gut?

HAFERVOLL GmbH 

z.H. Robert Kronekker

Eupener Straße 159

50933 Köln

*Bitte habe Verständnis dafür, dass wir etwaige, dir mit der Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen in unserem

Hause verbundene Kosten, nicht übernehmen können. 

+49 221 29429090

jobs@hafervoll.de

www.hafervoll.de

Was wir suchen:

Vom Hafer gestochen? 

Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung per Mail (Motivationsschreiben und 

Lebenslauf in einer PDF, zweitens das Ideenpapier und zuletzt Zeugnisse, max. 3 PDF‘s)  




