reCIRCLE AG, Wylerringstrasse 36, CH-3014 Bern
+41 31 352 82 82, info@recircle.ch, www.recircle.ch

Projektmanager:in Digitalisierung, Growth Hacker:in (80%-90%)
reCIRCLE ersetzt die Einwegverpackung aus der Unterwegsverpflegung mit hochwertigen,
kreislauffähigen und ökologischeren Mehrwegverpackungen – im Netzwerk und mit System.
reCIRCLE ist Marktleader in der Schweiz und bereits in mehreren Europäischen Ländern
vertreten. Unsere Vision ist, dass Mehrwegverpackung zur Norm wird und Kreislaufwirtschaft
im Alltag verankert wird.
Wir befinden uns mitten in der Transformation von Analog zu Digital, mit einer App die
weiterentwickelt und vermarktet werden muss, einem neuen ERP und der Bearbeitung von
neuen, digitalen Wachstumskanälen. Für diese spannende Zeit suchen wir ein neues
Teammitglied mit digitalem Know-how.
Du hast genug von Wegwerfverpackung und möchtest tatkräftig beim Switch von linear zu
zirkulär mitarbeiten? Suchst du einen abwechslungsreichen und sinnvollen Job in einem
dynamischen Markt? Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und auch im Team und bist
digital affin?
Dann müssen wir uns kennenlernen.
Wir lieben was wir tun und du wirst es auch!
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Planung, Durchführung und Evaluation von Projekten in der Digitalisierung
Weiterentwickeln und testen der neuen App-Funktionen in Zusammenarbeit mit
unserer App Agentur, Partnern und Kunden nach dem Lean-Startup-Ansatz
Begleitung der Transition von unserer alten zur neuen ERP-Lösung
Digitale Optimierung unserer Abläufe
Knowhow Aufbau und Weitergabe an das Team
Unterstützung im Tagesgeschäft (Sales, Marketing, Communitybuilding und was
sonst gerade so ansteht)

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist überzeugt von unserer Vision, kannst dich für Umweltthemen begeistern und
deine Motivation ist ansteckend
Du hast Erfahrung im agilen Projektmanagement, verhandelst sicher, bist tech-affin
und bewegst dich gerne in der digitalen Welt
Du hast UX-Design-Erfahrung
Ein starkes Verständnis für native Entwicklung (Android, iOS) und den Lebenszyklus
von Anwendungen ist ein großes Plus
Du sprichst fliessend Deutsch und Französisch und verfügst über gute
Englischkenntnisse, Italienisch von Vorteil
Du bist flexibel und offen für Veränderung
Du hast Erfahrung mit Innovation oder bist offen und mutig dafür
Von Vorteil bringst du Erfahrung in der Gastronomie mit
Du bist kommunikationsstark und gehst gerne auf Menschen zu
Du zeigst Eigeninitiative und Durchhaltevermögen und hast eine Hands-onMentalität

Unser Angebot:
•
•
•

Ein dynamisches, sehr motiviertes Team und eine wertschätzende
Unternehmenskultur
Persönliche Weiterentwicklung in einem dynamischen und unabhängigen
Arbeitsumfeld
Spannender und abwechslungsreicher Job mit Sinn
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•
•
•
•

•

Eigenverantwortung und Mitspracherecht
Flexible Arbeitszeiten, flexible Denkweisen
Arbeitsort Bern und Homeoffice
Monatliche Meetings und Apéros mit dem ganzen Team
5 Wochen Ferien und 40 Stundenwoche

Du möchtest den Mehrweg mit uns zusammen gehen? Dann bewirb dich jetzt mit
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen bei Lea unter jobs@recircle.ch.
Hast du Fragen? Ruf uns an unter 031 352 82 82.

