DelicaDate
Co-Founder (w/m/d) für Münchener
Food-Startup gesucht !
Stehst du genauso auf leckeres Essen und Genuss wie ich?
Probierst du gerne Neues aus und willst auch anderen Neues nahebringen?
Willst du gemeinsam ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufbauen?
Wann hast du das letztes Mal ein Produkt probiert, dass dich vom ersten Bissen an überrascht und
gleichzeitig begeistert hat?
Hi! Ich bin Martin und suche einen Co-Founder, der/die mit mir gemeinsam „DelicaDate“ aufbaut und
Leckerbissen mit gutem Gewissen (bio, fair, nachhaltig, vegan) auf den Markt bringt! Sie basieren auf
Datteln, aber in einer Form und Qualität, wie sie bisher noch nicht bekannt sind.
MUST HAVE:
● Teamplayer und Unternehmerpersönlichkeit
● Foodie mit Liebe zu guten und nachhaltigen Produkten
● Lust, selbst mit anzupacken und evtl. auch herzustellen
NICE TO HAVE:
● Erfahrung im (Online-)Marketing oder im Lebensmittel-Bereich
● Gutes Netzwerk
Ich biete dir die Möglichkeit dein eigenes Unternehmen mit aufzubauen und der Welt zu zeigen,
welche Delikatessen wir aus Datteln herstellen können!

Interesse? Dann nimm Kontakt mit mir auf:
Martin@delicadate.de
https://www.delicadate.de/co-founder
https://www.linkedin.com/in/martin-grellner

DelicaDate
Co-Founder (f/m/d) wanted for a Munich-based
food startup!
Are you as much into delicious food as I am?
Do you like to try new things and want to introduce others to new things?
Do you want to build up a sustainable and successful business together?
When was the last time you tried a product that surprised and inspired you from the first
bite?

Hi, I'm Martin and I'm looking for a co-founder who will build up "DelicaDate" together with
me and bring delicacies with a clear conscience (organic, fair, sustainable, vegan) to the
market! They are based on organic dates, but in a form and quality that is not yet known.
MUST HAVE:
● Team player and entrepreneurial personality
● Foodie with love for good and sustainable products
● Ambition to get involved where needed and possibly also produce yourself
NICE TO HAVE:
● Experience in (online) marketing or food industry
● Good network
I can offer you the opportunity to help build your own business and show the world what
delicacies we can make from dates!

Are you interested? Then get in contact with me:
Martin@delicadate.de
https://www.delicadate.de/co-founder-english
https://www.linkedin.com/in/martin-grellner

