
Arbeite bei Suur – Fermentiertes & Eingeletes Schweizer Bio-Gemüse. Der Geschmack von
hochwertigem Gemüse und Obst weit über die Saison haltbar zu machen ist eine uralte Tradition.

Mit unseren Delikatessen bringen wir das einzigartige Geschmackserlebnis zurück ins Hier & Jetzt.

Praktikum Lebensmittelbranche 60%
Deine Aufgaben
- Du unterstützt uns bei der Planung, Umsetzung und Pflege von unseren Social Media-Aktivitäten
- Du verfasst Content für unseren Newsletter, Social Media-Kanäle und PR-Massnahmen
- Du organisierst und betreust selbständig Markt- und Degustation-Anlässe
- Du hilfst mit bei der Ausarbeitung und Organisation von Workshops
- Du hilfst in der Produktion und bei der Qualitätskontrolle mit
- Du erledigst selbständig Kommissions-Arbeiten und kümmerst dich um die Lagerbewirtschaftung

Du bringst mit
- Du hast Interesse an Lebensmitteln und deren Herstellung und kannst dich mit dem Gedanken der
Nachhaltigkeit und regionalen Produktion identifizieren
- Du hast Interesse an Marketing und Social Media und hast im besten Fall bereits Erfahrungen in 
diesem Bereich sammeln können.
- Du arbeitest sorgfältig, verantwortungsvoll und bist bereit, eigene Projekte zu übernehmen.
- Gute, stilsichere Deutschkenntnisse
- Du hast einen Führerausweis.
- Du bringst mindestens 6 Monate Zeit mit.

Nicht nur der Gemüseanbau und die Verarbeitung unterliegt der Saisonalität. Flexibilität ist auch 
bei deiner Arbeit gefordert. Dein Arbeitspensum erfüllst du normalerweise zwischen Montag und 
Freitag, in der Messe- und Marktsaison zählen wir vereinzelt auch am Samstag oder Sonntag auf 
deinen Einsatz. Du hast Deien Arbetisplatz vor Ort in Zürich oder bist für uns unterwegs, aber wir 
unterstützen auch die Arbeit von zuhause aus, sofern sich das dank guter Planung mit den 
Arbeitsabläufen vertreten lässt. Je nach Pensum sind Arbeitszeiten halbtags möglich.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schreib uns bitte, wieso gerade du zu uns passt. Die E-Mail
für Bewerbungen (inkl. CV) findest du auf unserer Webseite. Bewerbungen werden nur auf diesem 
Weg akzeptiert.


