
 

Liebst Du wie wir Lebensmittel und kannst Dir vorstellen, in unserem kleinen Team an Konzepten von morgen 

mitzuarbeiten und unsere fast 100 Jahre an Kompetenz in die Zukunft zu tragen, mit konkreten Projekten oder 

aber auf der grünen Wiese?  

Wir sind ein junges Team und bilden die vom Tagesgeschäft unabhängige Innovationszelle der HACO Gruppe, 

www.hacogroup.ch. Zum weiteren Ausbau unserer Aktivitäten suchen wir Dich als  

«Food Innovator» 

Ob der Snack 3.0, ob frische, natürliche und gesunde Mahlzeiten oder ob der Kaffee der Zukunft – wir gehen 

manchmal strukturiert, manchmal wild und kreativ vor, immer mit dem Ziel, Neues zu entdecken, zu 

entwickeln und zur Realität werden zu lassen.  

Wir arbeiten täglich daran, relevante Trends und Bedürfnisse, welche Chancen für neue, zukunftsträchtige 

Geschäftsfelder bei den Gesellschaften der HACO-Gruppe bieten, zu erkennen. Auf Basis dieser Grundlage 

erarbeiten wir Konzept-Ideen und daraus abgeleitet Tests/Prototypen, welche iterierend zu marktfähigen 

Produkt-/Service-Konzepten weiterentwickelt werden. Natürlich braucht es an einem gewissen Punkt ein 

Vermarktungskonzept und ein Business Plan, welche die Umsetzung sowie deren Finanzierung sicher stellen 

soll. Last but not least wollen wir Deine Projekte in eine der HACO Gesellschaften oder aber in ein neu zu 

gründendes Startup überführen und zum Erfolg bringen.  

Wichtig ist uns, dass Du eine unternehmerische Einstellung mitbringst. Du hast ein feines Gespür, 

Zusammenhänge / Abhängigkeiten rasch zu erkennen und einzuordnen. Gleichzeitig bist Du dir nicht zu 

schade, in der Entwicklung, in der Produktion oder im Verkauf selbst Hand anzulegen. Du bringst Erfahrung 

aus der Lebensmittelbranche, der Gastronomie oder dem Lebensmittel-Einzelhandel mit. Und hast Dir gar 

Know-How mit Nahrungsergänzungsmitteln oder im Bereich der «Frische Convenience» erarbeiten können? 

Und nun möchtest Du einen Schritt weiter gehen, indem Du Lebensmittel über das heute bekannte hinaus 

entwickelst und damit Bedürfnisse von Konsumenten von Morgen abdeckst. Wichtig ist uns, dass Du 

Lebensmittel als Basis für eine zeitgemässe Kulinarik verstehst. Neugierde, Kreativität, Optimismus und damit 

Freude, an Neuem mitgestalten zu können, treiben dich an. Uns interessiert brennend, welche Erfahrungen 

Du bereits in der Entwicklung und Lancierung von Ideen oder in der Gründung Deiner eigenen Unternehmung 

/ Deines eigenen Betriebs mit allen Ups und Downs gemacht hast.  

Fühlst Du dich durch die Aufgabe angezogen und denkst Du, unseren Vorstellungen zu entsprechen, bringst 

Du zusätzlich betriebswirtschaftliche Grund-Kenntnisse, gute kommunikative / koordinative Fähigkeiten mit 

sowie Empathie, um dich in einer Lab-Kultur und gleichzeitig in den KMUs der HACO Gruppe wohl zu fühlen, 

dann sollten wir uns rasch möglich kennen lernen. Bewerbe dich noch heute! 

Link zum Stelleninserat  

PS: Mehr zur HACO Group erfährst Du auf www.hacogroup.ch, und konkret zum Haco Innovation Lab auf 

HACO Innovation Lab: Wie wir in Zukunft essen ∣ Enjoy HACO 

 

http://www.hacogroup.ch/
https://haco.ch/arbeiten-bei-haco/offene-stellen
http://www.hacogroup.ch/
https://enjoyhaco.ch/innovation/innovation-detail/die-food-innovatorinnen-von-haco

