
 

 

Schöni Finefood ist die erste Adresse im Land, wenn es um das Fermentieren von Gemüsen geht. 

Unsere Leader dabei sind Sauerkraut und das asiatische Pendant aus Chinakohl, Kimchi.  

Rotkraut, Randensalat oder unser beliebtes frisches Apfelmus gehören ebenso wie viele andere 

Produkte aus Gemüse und Früchten zu unserem Sortiment. Wir sind ein mittelgrosses, 

Inhabergeführtes Familienunternehmen mit rund 70 Mitarbeitenden im Berner Mittelland und sind 

lösungsorientiert und dynamisch unterwegs. Wir haben einen ungebrochenen Willen, Besonderes zu 

leisten und zu erreichen. Dies zeigt sich in der stetigen Entwicklung von neuen Produkten, die wir 

laufend auf den Markt bringen. Mehr Infos zu uns erhalten Sie auf www.schoenifood.ch  

  

Wir suchen zur Pflege und Weiterentwicklung unserer Marken und deren Produkte, aber vor allem 

auch als Unterstützung der Geschäftsführerin im Bereich Marketing eine    

Marketingfachperson 30-50% (flexibel) 
 

Als Allrounder/in in diesem Bereich sind Sie federführend und entwickeln gemeinsam mit der GL 

den Plan für die Zukunft. Sie sind verantwortlich für die Markenführung, die Kommunikation, 

Webpräsenz, Soziale Medien und das Design unserer Produkte und setzen dies dann auch 

weitgehend selber um. 

 

Wir wünschen uns eine Person, welche Freude am Kochen, gutem Essen und neuen Foodtrends hat. 

Folgendes ist für Sie kein «Müssen», sondern macht Ihnen Spass: Fotografieren, kleine Videos für 

Socialmedia erstellen, texten und einfachere graphische Arbeiten ausführen. Das Pensum kann je 

nach Arbeitsanfall schwanken. Ein bis zwei Halbtage in der Woche arbeiten Sie im Büro am Standort 

Oberbipp, ansonsten können Sie aus dem Homeoffice wirken. Wir wünschen uns ein langfristiges 

Engagement und daraus ein Mitgestalten der Entwicklung unserer Unternehmung, der Marken und 

unserer Produkte. Bei Eignung kann das Engagement inhaltlich wie auch zeitlich ausgebaut werden.   

 

Wenn Sie der/die Macher/in mit konzeptionellem Flair sind und gerne Grosses bewegen wollen, 

dann sollten wir uns kennenlernen. Selbstverständlich bringen Sie die passende Erfahrung und das 

nötige Können mit. Stilsicheres Deutsch ist Pflicht, Französisch und /oder Englisch würden Ihr Profil 

idealerweise abrunden.  

 

Nun freuen wir uns auf Ihre Unterlagen per Mail an: 

 

andrea.feller@schoenifood.ch 

www.schoenifood.ch 

 

 

Bitte keine Angebote von Stellenvermittlern! 

http://www.schoenifood.ch/
mailto:andrea.feller@schoenifood.ch

