FOOD STYLIST / REZEPTENTWICKLER & -FOTOGRAF (W/M/D)
Du fotograﬁerst für dein Leben gern und liebst es, Menschen durch leckere und
inspirierende Rezepte zu einem gesünderen Lifestyle zu bewegen? Du bist kreativ, hast eine
eigene visuelle Handschrift und möchtest in Vollzeit Teil eines jungen Hamburger
Gesundheits- und Technologie Start-Up werden? Perfekt, dann werde jetzt Upﬁtter!

Deine Aufgabenbereiche
● Entwicklung von schnellen, einfachen und kreativen Rezepten, die Saisonalität und
●
●
●
●
●

aktuelle Food Trends aufgreifen
Zubereiten, Testen, Stylen und Fotograﬁeren der Gerichte
Kalkulation des Wareneinsatzes pro Gericht und Organisation der Einkaufsplanung
Einpﬂegung der Rezepte in unsere Datenbank
Planung und Management des Food-Content auf unserer Website
Enge Zusammenarbeit mit den Product- und Marketing-Teams

Dein Proﬁl
● Du bist ein kreativer Kopf mit gutem Auge für Bildkomposition und Licht und hast
bereits Erfahrung bei der Entwicklung von Rezepten sowie der Food-Fotograﬁe
Du hast Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften studiert oder bringst eine
vergleichbare Qualiﬁkation mit
● Du arbeitest stets sorgfältig, übernimmst gerne Verantwortung und bist ein
Organisationstalent
● Dir fällt es leicht, Rezepte und Zubereitungsschritte gut strukturiert aufzubereiten
und passende Texte zu verfassen
● Du teilst mit uns die Begeisterung für gesunde Ernährung, Fitness und Gesundheit
●

Deine Beneﬁts
●

Die Möglichkeit, hunderttausenden Menschen zu einem gesunden Lifestyle zu
verhelfen und die Upﬁt App und Webseite mitzugestalten
● Dynamische Arbeitsatmosphäre mit ﬂachen Hierarchien in einem 20-köpﬁgen,
jungen und internationalen Team
● Regelmäßige Teamevents
● Flexible Arbeitszeiten und kompetitives Gehalt
● Wöchentliche Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb deiner Arbeitszeit
● Ein Büro-Loft direkt am Alsterkanal im wunderschönen Hamburg (Barmbek)
● Gesunde Snacks der innovativsten Food Brands, Obst und Kaffee soviel du magst
Du erkennst dich darin wieder und brennst darauf, Teil unseres Teams zu werden? Dann
maile uns deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und einem Einblick in deine bisherigen Arbeiten hinter der Kamera an
jobs@upﬁt.de. Wir freuen uns auf dich!

