Wir sind foodfittery – die erste App, in der sich Rezepte deinen
Vorlieben anpassen und nicht andersherum.
Wie das geht? foodfittery Rezepte sind flexibel und modular
aufgebaut!
Das haben wir uns von Profi-Köchen abgeschaut: Es gibt eine
Basiszutat wie Reis oder Nudeln und eine geschmacksgebende
Komponente mit besonders gut harmonierenden Zutaten wie
Lachs, Fenchel und Orange. Innerhalb eines Rezeptes kannst du
die Komponenten beliebig miteinander kombinieren. So kannst
du das Rezept ganz einfach an deine Wünsche anpassen.
Dies eröffnet unendlich viele Rezept-Kombinationen und ganz
neue Freiheit beim Kochen.

Sei Teil unserer Revolution der Rezepte-Welt als

Junior Fotograf*in (m/w/d)
in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Deine Aufgaben

Das bringst du mit

Du bist für den Bereich Fotografie und
Bildbearbeitung zuständig

Dein Essen (ob selbst gekocht oder im Restaurant)
landet immer vor deiner Linse

Du erstellst Content in Form von Bildern, Videos
und mehr für unsere App, Social-Media-Kanäle,
Newsletter usw.

Du hast eine Ausbildung im Bereich Fotografie oder
ein Studium mit vergleichbaren Inhalten erfolgreich
abgeschlossen (z.B. Fotografie, Grafik, Design o.ä.)

Du verantwortest Bildretuschen und die
Postproduction des Contents

Du kennst dich mit Fotografie, Videografie und allen
Bereichen drum herum sehr gut aus (Licht, BildBearbeitung etc.)

Du inszenierst unsere Produkte in verschiedenen
Alltags- und Foodstyling-Situationen
Du entwickelst unsere Foto-Konzepte weiter und
unterstützt beim Aufbau des Video-Contents

Du beherrschst die Adobe Cloud auf einem sehr
guten Niveau
Du hast eine hohe Affinität für digitale Inhalte, Social
Media und Visualisierungen
Erste Berufserfahrungen sind von Vorteil, können
aber auch in Praktika gesammelt worden sein

Deine Vorteile
Du übernimmst sofort Verantwortung für deinen
Aufgabenbereich
Du bist Teil eines motivierten und dynamischen
Teams
Du erhältst tiefe Einblicke in ein junges Start-Up aus
dem Food-Tech-Bereich
Ein top ausgestatteter Fotobereich wartet auf dich
In Absprache mit dem Rezepte-Team kannst du
deine Arbeitszeit flexibel einteilen

Interessiert? Dann schick uns deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen
inkl. Arbeitsproben und deinem
frühesten Einstiegstermin an
hello@foodfittery.com

die foodﬁttery App im
Apple AppStore
foodfittery @ BSH Hausgeräte GmbH
Unterhachinger Str. 75, 81737 München

