
Für die Auslieferung und Durchführung unserer Cateringanlässe 
suchen wir per sofort oder nach Absprache talentierte Food-Biker/
innen. 

Du arbeitest viel an der frischen Luft und tust aktiv etwas gegen 
den unsäglichen Food-Waste auf der Welt. Du übernimmst dazu die 
Auslieferung der Caterings per stylo Food-Bike zu den Kunden und 
unterstützt Anlässe als Servicepersonal. Dabei erhältst du tiefe Ein-
blicke in ein junges Startup, welches offen für Ideen ist und kritisches 
Mitdenken schätzt. Selbstverständlich wirst du dafür auch angemes-
sen entlohnt.

Wir sind auf der Suche nach motivierten, eigenständigen, sympa-
thischen und vertrauenswürdigen Food-Biker/innen, welche unsere 
Caterings an verschiedenen Standorten in Zürich unterstützen. Du 
solltest gut mit Fahrrädern umgehen können und gute Umgangsfor-
men im Kundenkontakt haben. Von Vorteil ist, wenn du bereits Erfah-
rung im Bereich Gastronomie mitbringst.

Melde dich bei Interesse bis am 12. Februar unter 
verena.bongartz@zumgutenheinrich.ch.

FOOD-BIKER / IN

Im Studenlohn,  Start per sofort oder nach Absprache, 
Arbeitsort: Zürich

ÜBER UNS

KONTAKT

«Zum guten Heinrich» ist das Gastronomie Start-Up für nach-
haltige Caterings und setzt sich somit für eine Gesellschaft ohne 
Food-Waste ein. Wir kochen mit dem, was die Natur hergibt, und, vor 
allem, wie sie es hergibt. Mit unförmigen und überschüssigen Gemü-
se, nämlich. Unsere dreibeinigen Rüäbli, krummen Gurken und riesi-
gen Härdöpfel entsprechen nicht dem gängigen Schönheitsideal, sie 
würden normalerweise entsorgt werden. Wir aber hauen sie in Pfan-
ne, Topf und Einmachglas – dort entfalten sie ihre wahren Werte! Wir 
nutzen Wald- und Wiesenkräuter, Beeren, Nüsse und Samen, Mostäp-
fel und allerlei weiteres Stammobst. Wir sind geschickt im Umgang 
mit Gewürzen, zeigen Liebe zum Detail und: Wir haben Spass an der 
Sache.

Der Speisentransport verläuft bei uns emissionsfrei. Unsere umge-
bauten Lastenfahrräder können nicht nur jede Menge Köstlichkeiten 
transportieren, sie können diese auch präsentieren. Egal, ob als Food 
Bar, Verkaufstheke oder Infostand!

www.zumgutenheinrich.ch, kontakt@zumgutenheinrich.ch, 
044 509 16 63


