
Wir bieten Ihnen ein spannendes und 
familiäres Arbeitsumfeld mit attraktiven 
Anstellungsbedingungen. Motivierte
und engagierte Arbeitskolleginnen 
und -Kollegen freuen sich auf Sie.

AUSSERORDENTLICHER TEAM-SPIRIT

Familiäre Unternehmenskultur

Flache Hierarchien und Mitspracherecht

Töggeli-Kasten und Mini-Ping Pong-Tisch

Monatlicher Event 

Weihnachtsapéro und Firmenessen

HERAUSGEPICKT

Für energiereiche Arbeitstage: 
Kaffee, Tee und frische Früchte gratis 

Für die Stärkung am Mittag:
Grosse, voll ausgestattete Küche

Für mehr Mobilität:
Geschäftsfahrzeug kann für den Privat-           
gebrauch gemietet werden

Für mehr Komfort:
Zentrale Lage, grosse Räumlichkeiten,  
moderne Infrastruktur

Für mehr Freizeit: 
Hemdenservice

UNSERE VERSICHERUNGSABDECKUNG

 ϑ Krankentaggeldversicherung (KTG)
 ϑ BVG Sparen (Koordinationsabzug an  

 Pensum angepasst)

UNSERE ARBEITSZEITGESTALTUNG

 ϑ 42h / Woche
 ϑ 5 Wochen Ferien
 ϑ Ferien-Plusmodell (2 Wochen wählbar)
 ϑ 14.5 bezahlte Feiertage
 ϑ Homeoffice möglich
 ϑ Unbezahlter Urlaub möglich 

screenFOODnet 
als Arbeitgeberin

Werden Sie Teil von 
unserem genialen Team

SCREENFOODNET IST SCHWEIZER  
DIGITAL SIGNAGE MARKTFÜHRERIN

 ϑ Innovatives Geschäftsumfeld in einem 
 Wachstumsmarkt
 ϑ Mit Awards ausgezeichnete Projekte
 ϑ Hoher Grad an Selbstbestimmung und 

 Eigenverantwortung
 ϑ Hochkarätige Partner und Kunden



ALLE GEWINNEN 

Wir suchen mit Begeisterung nach Lösungen, 
die für alle Beteiligten gewinnbringend sind. 
Wenn unsere Kunden erfolgreich sind, sind wir 
es auch. Engagiert nehmen wir diese Herausfor-
derung an und finden diese Synergien täglich 
aufs Neue. So macht die gemeinsame Arbeit 
Spass, und wir sind stolz auf unsere Resultate. 

DIE ZUKUNFT GESTALTEN 

Jeder kann die Welt besser machen. Wir tun 
das, indem wir die Kommunikation zwischen 
Menschen fördern, damit wir uns gegenseitig 
besser verstehen. Daraus schöpfen wir unseren 
Enthusiasmus. Wenn wir unsere frischen Ideen 
in einen echten Nutzen für die Gemeinschaft 
umwandeln, dann wissen wir, dass wir heute 
einen wertvollen Beitrag für morgen leisten. 

IN LÖSUNGEN DENKEN 

Wir schauen genau hin. Wahrgenommene 
Probleme erkennen wir als Herausforderung, 
leiten daraus konkrete Ziele ab und investie-
ren unsere Energie aktiv in die Verbesserung 
der Situation. Wir konzentrieren uns auf unsere 
Stärken und erweitern das, womit wir wirksam 
und nützlich sind. Lösungsfindung ist ein span-
nender und kreativer Prozess, bei dem wir uns 
selbst mit ganzer Kraft einbringen. 

JEDEN TAG BESSER 

Damit wir morgen besser sind als heute, ändern 
wir das, was gestern noch gut war, zum Bes-
seren. Denn Fortschritt ist für uns wichtiger als 
Gewohnheit und Erkenntnis wichtiger als Erfah-
rung. Mutig und zuversichtlich finden wir neue 
Wege, die uns jeden Tag ein bisschen flexibler, 
fortschrittlicher und qualitätsbewusster machen. 
Stets auf der Suche nach dem Besseren. 

GEMEINSAM WACHSEN 

Wir begegnen einander mit gegenseitiger  
Wertschätzung, offen und respektvoll auf  
Augenhöhe. Jede Kooperation, die wir  
eingehen - sei es im Team, mit Partnern oder mit 
Kunden - wächst über die Summe der beteilig-
ten Personen hinaus, denn gemeinsam  
multiplizieren wir unsere Talente und füllen 
diese wachsende, innovative und kreative  
Gemeinschaft mit Leben. 

screenFOODnet Digital Signage Services AG
Hirschengraben 43

6003 Luzern
Tel. +41 41 444 21 41

screenfoodnet.com
info@screenfoodnet.com

Unsere Werte bei 
screenFOODnet


