
 
 
 
 
 
 
 

  
 Wissenschaftlich geprüfte, pflanzliche Vitalstoffe aus der Schweiz. 

kingnature entwickelt, produziert und vertreibt Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel und 
Kosmetika. Qualität steht für uns an erster Stelle. Entsprechend legen wir grossen Wert auf eine optimierte 
Rezeptur, den natürlichen Anbau und die schonende Verarbeitung unserer wissenschaftlich geprüften Vitalstoffe 
in unserer eigenen Produktionsstätte in der Schweiz. Nun suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  
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Aufgabengebiet 

• Gestaltung von Packaging, Broschüren, Werbemitteln, POS-Material, Displays, Messematerial, Icons, 
Plakaten, Infografiken, Webgrafiken, Bildmaterial für Social Media etc.  

• Dies einerseits für kingnature und seine Brands sowie die Tochterfirma Wise Medicine AG (Praxis für 
integrative Medizin in Winterthur). 

• Anwendung und schrittweise Weiterentwicklung der bestehenden CD/CI-Vorgaben. 
• Mitarbeit bei der Entwicklung von innovativen Marketingmaterialien. 

Ihr Profil 

• Sie können sich begeistern für Vitalstoffe und die Möglichkeiten der integrativen Medizin. Sie tragen 
unsere Vision mit. 

• Sie kreieren gerne neue Designs, Layouts und Produkte. 
• Sie sind kreativ und haben eine gute Auffassungsgabe.  
• Sie sind vertraut mit der Adobe-Palette (InDesign, Photoshop, Illustrator etc.) 
• Gute Deutschkenntnisse. Englischkenntnisse von Vorteil. 
• Sie sind eine offene, proaktive Persönlichkeit und arbeiten gerne im Team. 
• Sie arbeiten zuverlässig und selbständig. 

Wir bieten Ihnen: 

• Jahresarbeitszeit 
• 5 Wochen Ferien und Mitarbeitenden-Preise auf unseren Produkten  
• Wir haben eine offene und wertschätzende Kultur, teilen Verantwortung und bieten Möglichkeiten zur 

persönlichen Entwicklung und Entfaltung. 
• Wir sind eine aufstrebende, schnell wachsende Firma, welche global expandiert. 
• Wir haben kurze Entscheidungswege und haben Freude an neuen kreativen Ideen.  
• Die Produkte, welche wir herstellen, sind natürlich, machen gesund und geben Menschen mit chronischen 

Krankheiten wieder Hoffnung. 
• Arbeitsort ist an der Zugerstrasse 162 in 8820 Wädenswil. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichbar. Parkplätze sind auf Wunsch verfügbar. 

Vielen Dank für Ihre elektronische Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Arbeitsproben an 
hr@kingnature.ch zuhanden von Frau Rebekka Hiniger. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 


