
Sugar Daddies – 
innovative Produkte, geiler Shit!

Bei uns Sugar Daddies aus Köln ist der Name Programm, zwin-
ker zwinker ;).
Das Unternehmen steht für innovative, moderne und leckere Food 
Neuheiten im Süßwarenbereich. Mit unseren beiden Brands, 
Cookie Bros. Keksteig zum Naschen & O-Mochi Ice Cream, ha-
ben wir innerhalb kürzester Zeit zwei neuartige Süßspeisen am 
Markt platzieren können. Im Dezember 2018 stieg mit der Katjes 
Fassin GmbH ein starker Partner bei uns ein, mit dem wir unsere 
Produkte noch besser, noch leckerer und das Unternehmen noch 
größer machen wollen.
Im Mai 2019 konnten wir den REWE Start-Up Award gewinnen. 
Damit ging für O-Mochi Ice Cream die nationale Listung in allen 
REWE Supermärkten einher. Ein riesen Erfolg für uns an dem wir 
anknüpfen wollen!

Marketing und Social 
Media Manager (m/w/d) 
Deine Aufgaben:
· Du bist Teil des Sugar Daddies Marketing Teams und wirst für
   aktuell zwei verschiedene Marken tätig sein (Cookie Bros. & O-Mochi)
· Dazu gehören die Arbeiten im Bereich: Kreativ, Redaktion,
   Content Erstellung, Community Management, Online 
   Marketing, Social Media Marketing und Kampagnenplanung

Dein Profil:
· Du bist so kreativ & witzig, dass sogar Greta über einen Co2 Witz
   lachen würde
· Du bist für jeden Spaß zu haben, ab und an sitzt du einfach hys
  terisch lachend auf deinem oder dem Bürostuhl deines Nachbarn
· Du bist eine wahre Social Media Queen. Du hängst ständig auf 
   Insta & Co und kennst jeden Nanoblogger per Zweitnamen
· Natürlich bist du genau so ein Apple Opfer wie wir 
   (wir machen nur Spaß, nein machen wir nicht!)
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·  Englisch ist wichtig, wichtiga is aber das du die deutche Recht
  schreibunk beherrschst und dich gewehlt ausdrücken kanns
    wenn es sein muss (Lach nicht! Wenn du wüsstest, was wir 
   schon alles erlebt haben)
· Du liebst unsere Leckereien! Wie war das? Du isst kein Süß-
   kram? Da vorne hat der Maurer das Loch gelassen
· Eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Kommunikation,
  Marketing oder ähnliches, oder eben entsprechende Berufs-
   erfahrung in einem vergleichbaren Gebiet sind in jedem Fall 
   von Vorteil

Wir bieten: 
·   Arbeiten in einem ganz besonderem Start-Up mit starkem
   Wachstum, viel Potential und noch mehr Spaß an der Freude
· Spannende Aufgaben, tägliche neue Herausforderungen und
  garantiert keine Langeweile 
·  Ein geiles und verrücktes Team, welches dich sofort integriert
· Flache Hierarche, schlechte Witze und freies, proaktives Arbeiten
· Die #foodporntastischsten Süßspeisen der Nation 
·  Einen Bürohund inklusive All Inclusive streicheln
·  Schickes Office im Herzen von Köln Ehrenfeld

Du denkst du bist ein echter Sugar Daddy & siehst dich in unse-
rer Beschreibung? Dann freuen wir uns auf ein sweetes  Motiva-
tonsschreiben & deinen CV am liebsten per Mail an: 

info@sdsugardaddies.de

P.S. Nimm dich und unsere Ausschreibung nicht zu ernst, du darfst 
dich auch ohne Mac Book bewerben, nein darfst du nicht! :D
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