
Arbeite bei Wild Foods – Vegane
Lebensmittelproduktion
Wir lieben Gemüse! Am besten saisonal, regional und biologisch angebaut. Aus diesem
Gemüse wollen wir neue Lebensmittel kreieren, die eine Alternative zur Fisch-und
Fleischindustrie darstellen.
Ohne viele Zusatzsto�e, ohne künstliche Aromen und vor allem ohne E-Nummern.
Unsere Lebensmittel sollen natürlich und lebendig sein und somit einen nachhaltigen
Beitrag zur aktuellen Lebensmittelindustrie bieten.

Unser höchstes Ziel ist qualitativ hochwertige Nahrung herzustellen, die reinen Genuss
verspricht. Egal ob du vegan, vegetarisch oder omnivor lebst. Wir wollen einfach gut
schmecken und ho�en dadurch das Konsumverhalten der Menschen positiv beeinflussen
zu können.

Spricht dich unsere Vision an? Dann hilf uns doch dem Lebensmittelmarkt neue
Alternativen zu bieten und werde Teil von unserem Team. Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n motivierte/n

LebensmittelproduktionsmitarbeiterIn für 50-80% Anstellung
Deine Aufgaben:

- Produzieren!

Gemeinsam mit dem Produktionsteam stellst du Alternativen zu Fleisch- bzw.
Fischprodukten her,  welche im Einklang mit dem Lebensmittelgesetz und der
Philosophie von Wild Foods stehen.

Auch Routinearbeiten und körperlich anstrengende Tätigkeiten schrecken dich
nicht ab und du arbeitest hygienisch einwandfrei und ordentlich mit deinen
KollegInnen im Team.

- Verpacken!

Du verpackst routiniert und zügig unsere Produkte. Arbeitest dabei sauber und
strukturiert und bist sicher viele Stunden an unseren Verpackungsmaschinen
tätig, was dich nicht die Motivation verlieren lässt.

- Putzen!

Auch das Reinigen der Produktionsstätte gehört zu deinen Aufgaben. Das
beinhaltet die hygienische Reinigung aller Maschinen und Geräte, sowie der
Flächen und Böden in der Produktionsküche.



Das bringst du mit:

- Abgeschlossene Lehre im Lebensmittelbereich oder langjährige Erfahrung in der
Gastronomie, bzw. Lebensmittelproduktion.

- Du kennst dich bestens aus mit bestehenden Hygienevorschriften in der
Lebensmittelproduktion und nimmst diese auch ernst in deinem beruflichen
Alltag.

- Fliessbandarbeit und körperlich anstrengende Tätigkeiten schrecken dich nicht
ab.

- Du arbeitest gerne im Team.

- Du bringst Flexibilität und Verständnis mit um dich in einem jungen Start-Up
Unternehmen zurecht zu finden und liebst gleichzeitig die dynamischen
Entwicklungen die damit einhergehen.

- Du bist ordentlich, pünktlich, organisiert und praktisch veranlagt. Ausserdem bist
du kommunikativ und freundlich im Umgang mit deinen KollegInnen und kannst
geduldig und verständnisvoll mit herausfordernden Situationen umgehen und
lässt dich von Veränderungen in deinem Arbeitsumfeld nicht verunsichern.

- Gute Englischkenntnisse wäre von Vorteil.

Das bieten wir:

- Ein junges und dynamisches Team, dem eine angenehme Arbeitsatmosphäre am
Herzen liegt.

- Flexibilität und Verständnis für individuelle Bedürfnisse.

- Faire Bezahlung im Stundenlohn.

- Flache Hierarchien innerhalb der Firma.

- Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung.

- Start-Up Vibes, in der das individuelle Potenzial unserer MitarbeiterInnen
möglichst erkannt und gefördert wird.

-

Neugierig? Dann bewirb dich jetzt elektronisch unter hungry@wildfoods.ch
Hast du vorgängig Fragen? Dann kannst du dich gerne auch per Mail melden.

Produktion:
Wild Foods GmbH
Spiezstrasse 12
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