Foodways ist ein einzigartiges, interdisziplinäres Beratungs- und Projektunternehmen, spezialisiert auf
nachhaltige Wertschöpfung im Food-Sektor. In unseren Projekten arbeiten mit Kunden aus dem
privaten und öffentlichen Sektor und schlagen Brücken zwischen Wirtschaft, Behörden und
Zivilgesellschaft.
Wir bieten kontinuierlich eine Praktikumsstelle an, um eine ambitionierte junge Person in unserem
Team wachsen zu lassen. Wir suchen jetzt deshalb wieder eine/n

Junior Consultant (Praktikum, 100%)
Per Juni 2021 oder nach Vereinbarung mit Laufzeit auf 12 Monate
Arbeitsort: Basel / Bern, oft virtuell
Deine Aufgaben
• Mitarbeit in Kundenprojekten aus der Privatwirtschaft (vorwiegend KMU), Verbänden und der
öffentlichen Hand inkl. direktem Kundenkontakt.
• Wissensmanagement: Analyse von Daten aus Kundenprojekten oder Studien. Erarbeitung von
Projektberichten und Projektoutputs (z.B. in Form von Präsentationen).
• Mitarbeit in der Projektmoderation (Workshop-Planung, Umsetzung - online & offline).
• Methodenentwicklung und Projektunterstützung zur kontinuierlichen Verbesserung der Angebote
und Projektrealisierung.
Deine Schlüsselkompetenzen
• Abschluss oder im Studium (Universität, FH, HF) in einem ernährungsbezogenen Studienfeld. Deine
Leidenschaft und Kompetenz für Nachhaltigkeit zeigt sich entweder über dein Studium oder über
anderweitige Aktivitäten oder Erfahrungen.
• Stark in analytischem und lösungsorientiertem Arbeiten in wechselnden/parallelen Projekten.
• Ideenreiche, kreative und mutige Persönlichkeit mit Eigeninitiative und einer schnellen
Auffassungsgabe.
• Deutsche Muttersprache. Französisch und/oder Englisch sind ein Plus.
Wieso bei Foodways einsteigen ?
Über unser grosses und vielfältiges Netzwerk an Kunden und Partnern (in der Schweiz und international) erhältst du einen
übergreifenden Einblick in die Herausforderungen der Food-Branche.
Die agile Arbeitsweise in unserem kompetenten und kreativen Team, erlaubt dir schnell Verantwortung zu übernehmen und
eigene Ideen einzubringen.
Unsere Praktikanten arbeiten danach typischerweise bei Food-Start-ups, grossen Lebensmittelunternehmen oder bei
nationalen Verbänden der Ernährungsbranche. Oder sie bleiben bei Foodways wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Passt das zu dir? Dann sende uns deine Bewerbung in einer einzelnen PDF Datei per E-Mail an
info@foodways.ch. Bei vorgängigen Fragen ruf uns an auf 031 331 16 16. Wir freuen uns dich kennen
zu lernen!
Junior Analyst (Praktikum, 100%)

www.foodways.ch

