
Deine Aufgaben:
Unterstützung des Teams bei allen
Aufgaben im Bereich Operations
Erfassung von Produktdaten in Excel
Inventur- und Bestandeskontrollen
Betreuung und Erfassung von
Bestellungen
Kontakt zu internen- und externen
Partner und Stakeholdern
Vorbereitung der Launch-Days
Aufbereitung und Pflege
regelmässiger Daten
Support des Teams bei verschiedenen
Projektaufgaben
Unterstützung bei allem
Unvorhersehbaren

Essen macht glücklich – da kann niemand widersprechen! ;-) 

Wir sind Snäx – ein junges Team aus Foodies mit der Mission, Mitarbeiter an ihrem
Arbeitsplatz glücklicher zu machen. Hierfür haben wir einen smarten Kühlschrank
entwickelt, womit wir eine Vielfalt an frischen, leckeren und vor allem bezahlbaren
Gerichte anbieten. Mitarbeitende können direkt vor Ort im Office unsere warmen und
kalten Mahlzeiten sowie Snacks und Getränke einfach mit der Snäx App bezahlen und
sofort geniessen. Wir sorgen dafür, dass für jede Ernährungsform etwas passendes und
leckeres dabei ist. 

Werde Teil unserer Snäx-Family und begleite uns auf unsere Mission, der führende Office
Food Supplier in der Schweiz zu werden.

Praktikant/in Operations für 6 Monate (w/m)
Als Praktikant/in in unserem Operations Bereich bist Du eine unerlässliche Unterstützung
in unseren zentralen Projekten, die für das steile Wachstum von Snäx in den nächsten
Monaten sorgen werden.

Diese Qualifikationen bringst Du mit:
Du hast gerade ein Bachelorstudium
(Business Administration o.ä.) absolviert
oder bist noch dabei
Excel, Google-Sheets und Google-Drive
sind keine Fremdwörter für Dich
Du arbeitest exakt und bist absolut
zuverlässig
Deine Stärke ist ein offener, positiver und
professioneller Umgang mit Partnern und
Kunden
Du hast Freude daran mit anzupacken
und Verantwortung zu übernehmen
Du magst es, Dir auch mal die Hände
schmutzig zu machen
Du sprichst fliessend Deutsch und
Englisch

Unsere Benefits:
Sei Teil eines der ambitioniertesten Schweizer Food Start-ups
Ein hoch motiviertes, dynamisches und humorvolles Team



Ruhm und Ehre für das, was du geschaffen hast
Ein no-bulls**t, bodenständiges, aber auch hochkarätiges Arbeitsumfeld
"Move fast & break things"-Kultur

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du Teil unseres Teams werden möchtest,
freuen wir uns auf Deine Bewerbung!




