
Food-Tech Startup sucht:  
Kurier mit eigenem Auto (Stadt Zürich) – flexibler Tätigkeitsbereich, 

Möglichkeit zum Head of Logistics aufzusteigen 
 

 
Amfora ist ein Food-Tech Startup, welches die Olivenöl Industrie neu definiert. Wir verbinden 

Kleinbauern in Griechenland mit bewussten Konsumenten und Businesskunden.  
Unser Farm-To-Table Service reduziert Lieferwege und stellt  

soziale und ökologische Nachhaltigkeit ins Zentrum.  
 

Im Rahmen unserer Expansion nach Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
Verstärkung in der Logistik. 

 
 
Wir bieten: 

• Einstiegsmöglichkeit im Anfangsstadium eines schnell expandierenden Start Up 
• Viel Raum für Mitgestaltung und aktives Einbringen deiner Person 
• interessante Entwicklungsmöglichkeiten, die sich an deinen Fähigkeiten und 

Interessen orientieren 
 
Wir suchen: 

• Zuverlässige, vertrauenswürdige Persönlichkeit mit gepflegtem Erscheinungsbild, die 
mit einem Lächeln und positiven Auftreten unsere Kunden in der Stadt Zürich beliefert 

• Fahrer/in mit Führerausweis B, sicheren Navigationsfähigkeiten im Zürcher 
Stadtverkehr und Zugang zu einem eigenen Fahrzeug 

• Person mit hoher Flexibilität und einer lösungsorientierten ‚Can Do‘ Einstellung.  
 
Dein Profil: 
Wir sind interessiert an folgenden Profilen: 

(1) Du bist ein erfahrener KURIER mit eigenem Auto, kannst eine effiziente 
Routenplanung organisieren und zuverlässige Warenverschiebungen vom Lager zum 
Kunden durchführen 

(2) Du bist stark in der Organisation von komplexen Prozessen, kannst ein Warenlager 
organisieren und ein Lieferteam effizient planen und führen. Dich reizt die 
Herausforderung, die Lieferinfrastruktur in einem Start Up aufzubauen. Du hast die 
Ambitionen und Fähigkeiten unser zukünftiger HEAD OF LOGISTICS zu werden. 

 
Unabhängig von deinem Profil, bist du in der ersten Phase für die B2B Lieferungen 
(Restaurants, Hotels, Pflegeeinrichtungen) in der Stadt Zürich verantwortlich. Dabei beträgt 
das Arbeitspensum aktuell 10 – 20% (Lieferungen an 1x Wochentag), Tendenz rapide 
steigend!  
 
Bist du interessiert in einem schnell wachsenden Start Up einzusteigen und dein 
Tätigkeitsbereich maßgebend mitzugestalten? Bringst du ein eigenes Auto und die nötige 
Flexibilität mit? Bist du auf der Suche nach einem Kurierjob in einem sinnstiftenden Business 



oder sogar befähigt, unsere Lieferstruktur von Grund auf neu aufzubauen? Dann schicke uns 
deine CV mit einem kurzen Motivationsschreiben. Wir freuen uns von dir zu hören! 
 


