
Wir suchen ab sofort eine*n Junior Copywriter*in / Texter*in in unserem Büro in Zürich. Hilf uns

zusammen mit unserem 14-köpfigen Marketingteam mit Sitz in Zürich, Ecublens und Berlin unsere

Vision vom eFood-Anbieter der Zukunft zu verwirklichen!

Das ist Farmy

Farmy ist der Schweizer Online-Markt für den transparenten Wocheneinkauf direkt vom

Produzenten. Durch unser ausgezeichnetes Logistikkonzept liefern wir schweizweit unvergleichlich

frisch, emmissionsreduziert und zeitsparend direkt nach Hause. In den Metropolregionen Zürich,

Lausanne und Genf liefern wir sogar kostenfrei mit unseren eigenen Elektro-Fahrzeugen.

Mehr Frische: Wir beziehen unsere Produkte direkt von unseren Produzenten - ohne

Zwischenlagerung

Mehr Durchblick: Wir zeigen, wer unsere Lebensmittel produziert

Mehr Nachhaltigkeit: Wir vermeiden Plastikverpackungen, recyceln alle verwendeten Materialien und

verhindern Foodwaste

Mehr Klima: Mit jedem Einkauf bei uns wird aktiv CO2 eingespart

Mehr Zeit: Wir ersparen unseren Kunden das Schlange-stehen im Supermarkt und bringen den

Wocheneinkauf bis an die Haustür

Aufgaben

Zusammen mit dem Marketing Team erstellst du kreative und zielgruppenspezifische Texte für

unsere zahlreichen Content-Touchpoints, insbesondere:

Messerscharfe Claims und Slogans für unsere Werbemittel und Landing Pages

spannende Artikel für unseren Blog

unterhaltene Geschichten für unsere Newsletter

Farmy AG

Junior Copywriter*in / Texter*in (100%)

Zürich, Schweiz Angestellter Marketing

https://join.com/companies/farmy


Darüber hinaus hilfst du uns neue Themenbereich und Formate zu erschliessen und kontinuierlich

auszubauen.

Qualifikation

Benefits

Wir ermöglichen dir eine extrem steile Lernkurve – sowohl fachlich als auch persönlich. On-top bieten

wir ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Produkt, hinter dem du zu 100% stehen kannst.

Gutes Essen, ein offenes und freundliches Miteinander, sowie flache Hierarchien sind bei uns

selbstverständlich!

Die Themen Nachhaltigkeit, Fairer Handel, lokaler Lebensmittelbezug und Umweltschutz sind

genau dein Ding

Du bist kreativ und experimentierfreudig, hast aber auch ein Gespür für wirtschaftliche

Erfordernisse

Du verfügst über mindestens ein Jahr nachweisbare Erfahrungen und Erfolge mit der Erstellung

und Verbreitung von Texten für Blogs und/oder journalistische Medien erzielt

Du hast absolutes Talent für das geschriebene Wort mit einem leichten Hang zum

Perfektionismus

Du bist kreativ, ehrgeizig und flexibel und hast verstanden, dass die Arbeit in einem Startup

gleichzeitig Spass, Stress und Eigeninitiative bedeutet. Unser Ziel ist Best Practice und du

unterstützt uns dabei, indem du dein Wissen kontinuierlich erweiterst und neue Ideen

selbstständig testest

Du beherrschst die deutsche Sprache fehlerfrei auf muttersprachlichem Niveau

Die Kommunikation auf Englisch in Wort und Schrift mit unseren internationalen Teammitgliedern

und Partnern ist für dich kein Problem. Französisch ist ein feines extra!

Ein angenehmes und wachsendes Arbeitsfeld in einem jungen, kreativen Team

Spannende und vielfältige Aufgaben

Lockere Team Atmosphäre

Du hast eine tolle Idee? Raus damit, wir wollen sie hören!

Ein Budget zur persönlichen Weiterbildung

eine Sportclub-Mitgliedschaft

ein Home-office Tag pro Woche

Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeit-Modell



Das alles hört sich nach dir an? Du möchtest gemeinsam mit uns die Welt ein bisschen grüner

machen? Dann schicke uns einfach deine Bewerbung mit deinem Lebenslauf und einem Portfolio

rüber!

Wir freuen uns auf dich!

Über Farmy AG

Farmy ist der Online-Markt für den transparenten Wocheneinkauf. Wir bieten über 14'500
handverlesene Produkte von über 1'200 authentischen Produzenten an.

https://join.com/de/?utm_source=farmy&utm_medium=jobad



