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Blue Horizon lanciert branchenführende Talent-Plattform 
Zürich, 15. November 2022 – Impact Investor Blue Horizon, der in die LebensmiBel der ZukunD 
invesEert, gibt heute den Start einer branchenführenden Talent-PlaLorm bekannt, die die besten 
Talente mit den interessantesten Jobmöglichkeiten zusammenführt.   

Mit bereits über 200 ak5ven Stellenangeboten ist die Blue Horizon Talent-Pla?orm eine der größten 
im Bereich ‘Sustainable Food’. Die Angebote werden automa5sch aktualisiert, sodass die 
Karrieremöglichkeiten immer aktuell sind. Die Anzahl der offenen Stellen wird mit der Erweiterung 
des PorOolios von Blue Horizon und dem Wachstum der Unternehmen weiterwachsen.  

Darüber hinaus ermöglicht das Blue Horizon Talent-Netzwerk Einzelpersonen, ihre Karriereinteressen 
dem gesamten Ökosystem von Blue Horizon mit seinen über 70 PorOoliounternehmen mitzuteilen, so 
dass sie ak5v rekru5ert werden können.  

Die Rekru5erung von fähigen SpitzenkräYen ist eine der größten Herausforderungen für viele 
Startups. Diese Pla?orm wird dazu beitragen, die Reibungsverluste bei der Rekru5erung von 
Mitarbeitern für die gesamte Branche zu verringern und den Übergang zu einem neuen nachhal5gen 
Lebensmi'elsystem zu beschleunigen.  

Robert Boer, Direktor bei Blue Horizon, sagte: "Jede fünYe Mahlzeit, die wir im Jahr 2035 zu uns 
nehmen werden, wird aus alterna5ven Proteinen bestehen. Allerdings gibt es heute noch viele 
Herausforderungen zu lösen, um diese Akzeptanz bei den Verbrauchern zu erreichen. Die 
Rekru5erung von Talenten ist eine der größten Herausforderungen für unsere Branche, und mit der 
Einführung unserer Blue Horizon Jobbörse und unseres Talentnetzwerks wollen wir genau das 
angehen. Der Zeitpunkt für diesen Start hä'e nicht besser gewählt werden können. Wir erleben 
derzeit einen massiven  Stellenabbau in der Technologiebranche, und das sind genau die Talente, die 
wir brauchen, denn um den Übergang zu einem neuen, nachhal5gen Lebensmi'elsystem zu 
beschleunigen, bedarf es einer Menge technologischer Innova5onen. " 

Blue Horizon Job Board - h'ps://jobs.bluehorizon.com/jobs 

Blue Horizon Talent Network - h'ps://jobs.bluehorizon.com/talent-network/login 
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Über Blue Horizon  
Blue Horizon beschleunigt den Wechsel hin zu einem nachhal5gen Nahrungsmi'elsystem. Das Unternehmen ist ein globaler 
Pionier im Bereich ‘Future of Food’. Als Pure-Play-Impact-Investor prägt Blue Horizon das Wachstum des Marktes für 
alterna5ve Proteine und Food Tech. Das Unternehmen inves5ert in der Schni'menge, wo Biologie, LandwirtschaY und 
Technologie sich treffen, um so die globale Lebensmi'elindustrie zu transformieren. Blue Horizon wurde 2016 gegründet 
und ist in Zürich in der Schweiz domiziliert. Bis dato ist das Unternehmen in über 70 Unternehmen inves5ert. Das 
GeschäYsmodell bietet eine a'rak5ve Möglichkeit, in die Entwicklung des globalen Nahrungsmi'el-Ökosystems zu 
inves5eren und gleichzei5g einen Beitrag zu einer gesunden und nachhal5gen Welt zu leisten. www.bluehorizon.com 

mailto:media@bluehorizon.com
http://www.bluehorizon.com

