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Wir suchen  
 
Kommunikations-, Verkaufs- und Designtalente, 
Foodies und Macher*Innen, 
 
die ein Food Start-Up aktiv mitprägen wollen. (20-100%) 
 
Fyn foods (www.fynfoods.ch) ist ein junges Start-Up, welches die Ernährung der Zukunft 
bereitstellt. Alle unsere Produkte sind plant-based, 100% aus der Schweiz, low-processed und 
Bio. Wir haben in Zürich mit Hummus gestartet und wollen nun die ganze Schweiz erobern. 
Dafür sind wir auf der Suche nach Dir! 
 
Willst du…? 

- Einen Impact auf das Weltgeschehen haben und die Ernährung der Zukunft 
mitgestalten? 

- Deine Ideen und Geistesblitze kreativ ausleben können? 
- Deine Arbeit selber einteilen können und in einem dynamischen Team mit Start-Up 

Drive mitarbeiten? 
- Neben der Arbeit am Computer auch ab und zu frische Luft schnuppern können, 

echte Lebensmittel in den Händen halten oder an Tastings dabei sein? 
 
Kannst du…? 

- Unsere Marke weiterentwickeln und stärken, mit Strategiekonzepten, Werbung, 
Kampagnen und allem was dazugehört? 

- Unser Produktsortiment anhand den aktuellsten Trends und Bedürfnissen der 
Zielgruppe weiterentwickeln und prägen? 

- Neue Kunden ausfindig machen und von unserer Vision überzeugen? 
- Unser Branding weiterentwickeln und prägen, vom Design bis zur Kommunikation? 
- Effizient selbstständig arbeiten, ohne die ständige Kontrolle von einem Vorgesetzten 

(das gibt es bei uns nämlich nicht…) 
 
Wenn auch nur schon einer dieser Punkte auf dich zutrifft, wärst du eine wunderbare 
Bereicherung für unser Team. Wir sind der Überzeugung dass man mit dem richtigen Umfeld 
und Einstellung so ziemlich alles lernen kann und nehmen dich gerne auf diese Reise mit.  
 
Idealerweise hast du schon... 

- Ein Studium oder eine Ausbildung angefangen (oder sogar schon abgeschlossen) 
- Erfahrungen im Bereich Marketing, Design, Produktentwicklung, Sales, Lebensmittel 

oder Agrarwirtschaft 
- Viel mit Lebensmitteln experimentiert und ein gewisses Gespür für Trends  
- Eine offene, humorvolle und proaktive Lebens- und Arbeitsweise 

 
Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbungsunterlagen an: contact.fyn@fyn-food.ch 
Bei Fragen darfst du dich gerne telefonisch an Anik wenden: 078 837 25 67 

http://www.fynfoods.ch/
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