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Chief Marketing Officer für aufstrebendes Start-Up gesucht! 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht surprado eine/n motivierte/n Chief Marketing Officer.  

Kurzum, wir suchen dich!  

surprado ist gerade dabei, den Kölner Freizeitmarkt zu revolutionieren. Wie wir das machen? surprado 

organisiert kulinarische Überraschungsabende, bei denen Kunden in unter zwei Minuten ihre Präferenzen 

mitteilen, einem Gastronom zugeteilt werden und dieser sein exotisches Konzept präsentiert. Der Clou hieran: 

Der Kunde weiß bis kurz vorher nicht wohin es geht! 

Dieses Konzept haben wir in den letzten Wochen validiert, getestet und technisch vollständig entwickelt. Auch 

unsere Partnerstruktur konnten wir ausbauen, um eine gute Anzahl an Buchungen entgegennehmen zu 

können. Was uns jetzt noch fehlt, ist jemand, der unsere tolle Idee der Welt präsentiert.  

Dein Job wird somit folgendes beinhalten: 

- Entwicklung und Verwaltung unserer Online-Marketing Kampagnen 

- Konzeption unseres Digital Contents (Website & Social Media Kanäle) 

- Strategieentwicklung für die Vermarktungsausrichtung des Startups 

- Optimierung der Kommunikation und Kundenansprache 

Deine Vorteile auf einen Blick sind:  

- Hohe Verantwortung vom ersten Tag an 

- Enorme Selbstverwirklichungsmöglichkeiten im eigenen Tätigkeitsbereich 

- Nach kurzer Probezeit: Integrierung in Führungsriege des Startups  Hohes Mitbestimmungsrecht 

- Prozentuale Anteile an einem vielversprechenden, von Investoren abgesegnetem Startup-Konzept 

- Flexible Arbeitszeiten in schönem Kölner Büro im Mediapark 

- Lockeres, junges und bis in die Haarspitzen motiviertes Team  

- Bestandteil des STARTPLATZ-Accelerators 

Was bringst du mit?  

- - Begeisterung für unsere Idee und unser Startup 

- - Erfahrung im Online Marketing Bereich 

- - Erfahrung im Umgang mit professionellen Social Media-Accounts 

- - Motivation etwas Neues aufzubauen 

Dein Interesse ist geweckt? Dann schick einfach eine Email an andre.scheidt@surprado.de oder ruf einfach via 

0175 / 9084732 durch. surprado freut sich in jedem Fall über jede Rückmeldung (auch wenn ihr vllt noch nicht 

jede Voraussetzung erfüllt).  
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