
 
   
Seit drei Jahren revolutioniert Crowd Container den Lebensmittelhandel. Wir bringen mehr Geschmack 
auf die Schweizer Teller und sorgen dafür, dass Kleinproduzent*innen für ihren vielfältigen und 
ökologischen Anbau wirklich fair bezahlt werden. Dabei setzen wir auf volle Transparenz bei den 
Preisen und einen regen Austausch zwischen Konsument*innen und Produzent*innen.  

Damit unser Kundenstamm von bereits mehreren tausend Konsument*innen weiter wächst, suchen 

wir per sofort eine*n: 

Markenbotschafter*in für die Deutschschweiz (80%) 

Deine Aufgaben: 

 CONNECT: Du identifizierst und begeisterst Organisationen und Meinungsmacher*innen mit 

einem starken Bezug zu unserer Zielkundschaft und etablierst neue Verkaufs- und Marketing-

Partnerschaften in den Städten der Deutschschweiz. 

 INSPIRE: Du nutzt kreative Ansätze, um unsere Produkte im Rahmen von Events erlebbar zu 

machen und Kund*innen sowie Produzent*innen zu involvieren. 

 SHARE: Du sorgst dafür, dass unsere Aktionen medial begleitet und von den relevanten 

Akteur*innen geteilt und weiterverbreitet werden. 

 

Dein Profil: 

 Du bist geborene*r Netzwerker*in mit einer Passion für gutes Essen: Für neue 

Bekanntschaften in der Nachhaltigkeits- und Foodszene reist du gerne durch die 

Deutschschweiz. Für einen besonders spannenden Anlass bist du auch einmal am Abend 

oder am Wochenende unterwegs.  

 Du hast Erfahrung im Guerilla-Marketing oder Campaigning und zögerst nicht, dein 

Gegenüber im persönlichen Gespräch von einer guten Sache zu überzeugen. 

 Du trittst überzeugend auf und hast ein ausgeprägtes Gespür für zwischenmenschliche 

Beziehungen.  

 Du sprühst vor Ideen, wie du den Geist von Crowd Container erlebbar machen und die 

Bekanntheit unseres Handelsmodells steigern kannst.  

 

Dafür bieten wir dir: 

 eine verantwortungsvolle Position mit einem fairen Startup Lohn; 

 ein Generalabonnement der SBB und eine Mitgliedschaft im Impact Hub Zürich; 

 die Möglichkeit, ohne Umwege etwas zu bewegen und ein sozial und ökologisch 

ausgerichtetes Startup mitzuprägen; 

 die Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team mit flacher Hierarchie; 

 grosse Selbständigkeit und einen privilegierten Zugang zu den einzigartigen Lebensmitteln 

von Crowd Container. 

Interessiert? Schick uns deinen CV mit einem kurzen Motivationsschreiben oder Video an: 

tobias@crowdcontainer.ch. 


