
Influencer Marketing Manager:in (m/w/div.)
IN VOLLZEIT, IN BERLIN, AB SOFORT

“Du bist Meister:in der Kooperationen und Öffentlichkeitsarbeit und kannst Menschen von der
guten Sachen überzeugen? Du brennst für unsere Mission und willst Youtuber:innen, Menschen
mit großer Reichweite und der Presse/TV das Thema Lebensmittelwertschätzung näher zu
bringen? Du hast Lust, mit deinem Know-how, Netzwerk und Durchsetzungsvermögen unsere
Mission gegen Lebensmittelverschwendung weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken?
Dann zeig uns, wie wir noch mehr “Buzz” fürs Lebensmittelretten kreieren!”

WER WIR SIND
Wir sind ein dynamisches Team und haben mit unserem Impact Start-up Großes vor! Wir möchten
das Lebensmittelretten für Konsument:innen und den Handel zum Mainstream machen und mit
innovativen Lösungen überschüssige, aber noch bestens genießbare Lebensmittel in den Kreislauf
zurückbringen. In unserem Online Shop werden Lebensmittel verkauft, die trotz guter Qualität
entsorgt worden wären und ermöglichen es so allen Menschen, von zuhause aus mitzuretten und
dabei Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Durch Dein Mitwirken möchten wir nun noch mehr
Menschen für Klimaschutz begeistern und für Lebensmittelverschwendung sensibilisieren!

DEINE RETTERMISSION
● Du sorgst dafür, dass Menschen mit großer Reichweite (YouTuber:innen, PR/Presse,

Influencer:innen, VIPs) über Lebensmittelverschwendung und SIRPLUS als Lösung
berichten

● Du betreust und berätst unsere Botschafter:innen mit Deinem ganzen Herzen, voller
Leidenschaft und bist für die gesamte Koordination und deren Wellbeing zuständig

● Du verantwortest und koordinierst die Auswahl, Akquise & Umsetzung neuer
Kooperationen mit Botschafter:innen, Youtuber:innen und Menschen des öffentlichen
Lebens, die zu uns passen und unsere Werte wiederspiegeln

● Du kümmerst Dich eigenverantwortlich um Influencer Marketing Kampagnen und setzt
diese um

● Du organisierst und koordinierst die PR von SIRPLUS in direkter Zusammenarbeit mit
unserem Gründer und CEO Raphael Fellmer und bist im regelmäßigen Austausch mit den
Medien und den Medienvertreter:innen

● Du arbeitest eng mit dem Marketing Team zusammen, um unsere Marke noch bekannter
zu machen und einen gut abgestimmten redaktionellen Plan sowie Social Media-Inhalte
aufzusetzen

● Du bist zentraler Dreh und Angelpunkt unseres Community Managements, der SIRPLUS
Botschafter:innen und der Presse, d.h. Du erweiterst unsere Lebensmittelretter Community
und planst und organisiert regelmäßige Events für VIPs, Sinnfluencer:innen,
Podcaster:innen, Presse und TV etc.



● Du führst regelmäßig Analysen und Erfolgskontrollen durch mit analytischer Konzentration
auf die Influencer Performance und berichtest wesentliche Kennzahlen wöchentlich und
monatlich

WAS DU MITBRINGST
● Du bringst mindestens 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Influencer

Marketing und/oder PR mit
● Du bist ein Organisationstalent, d.h. Dir fällt es leicht viele verschiedene Bälle in der Luft zu

halten
● Du liebst es zu netzwerken und Menschen für Themen, für die Du einstehst, zu begeistern,

sei es per Telefon, per E-Mail oder in Persona
● Öffentlichkeitsarbeit liegt in Deiner DNA und Du hast große Freude mit Deinen Skills den

größtmöglichen Impact zu schaffen
● Analytisches Denken und Lust auf Auswertung von Zahlen zur Verbesserung unserer

Reichweite
● Du greifst bestenfalls schon auf ein bestehendes Netzwerk von Menschen und

Pressekonakten, die potenziell als Botschafter:innen für SIRPLUS passen könnten, zurück
● Bereitschaft für flexible Arbeitszeiten (teilweise am Wochenende) mit Zeitausgleich im

Gegenzug

WAS WIR BIETEN
● Du wirst spannende und reichweitenstarke Persönlichkeiten kennenlernen
● Du wirst eng mit unserem Gründer und der wahrscheinlich berühmtesten Leuchtturmfigur

gegen Verschwendung und für Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland Raphael
Fellmer zusammenarbeiten

● Flexible Arbeitszeiten
● Die Möglichkeit, regelmäßig im Home Office zu arbeiten oder die Mitnahme des

vierbeinigen besten Freundes ins Büro
● Du hast einen Arbeitsplatz mitten in Berlin-Tempelhof, der stets mit kostenfreien Snacks

ausgestattet ist
● Du erhältst monatlich zwei Boxen mit geretteten Lebensmitteln sowie dauerhaften Rabatt

für Deine Freund:innen und Familie
● Wir bieten eine abwechslungsreiche Arbeit mit erfahrenen Kolleg:innen und die Chance,

ein wachsendes soziales Start-Up aktiv mitzugestalten
● Wir bieten einen Job mit Sinn, der die Welt nachhaltig verändert und enkeltauglich macht
● Ein freundliches, internationales und diverses Team
● Wir wünschen uns & leben eine offene und wertschätzende Kommunikation und

Feedbackkultur
● Du kannst Dich mit unserer Altersvorsorge Fibur für das Alter absichern
● Wir machen tolle Teamevents!



WERDE TEIL UNSERER MISSION
Bei uns sind Deine Ideen und Gedanken gefragt! Wir sind darauf bedacht, eine offene
Kommunikation zu führen. Wertschätzung ist uns auch innerhalb unseres Teams wichtig. Nur
gemeinsam können wir die Lebensmittelwertschätzung vorantreiben!

Neugierig geworden? Loslegen kannst Du jetzt gleich! Schicke uns Deinen Lebenslauf, ein kurzes
Anschreiben und nenne uns Dein gewünschtes Startdatum sowie Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir Großes zu bewegen!


