
ÜBER JUST EAT TAKEAWAY.COM

Über Just Eat Schweiz

Just Eat ist mit 4'800 Partner-Restaurants der Schweizer Marktführer im Bereich Food Delivery und agiert als
Plattform zwischen dem Konsumenten und dem Restaurant. Dabei werden zwei Geschäftsmodelle verfolgt:
Entweder liefert das Restaurant das Essen selber aus oder Just Eat übernimmt mit vertraglich angestellten
Kurieren die Lieferung. Diese sind versichert, profitieren von Sozialleistungen und werden über dem Mindestlohn
bezahlt. Just Eat ist NICHT Teil der Gig-Economy. Gegründet wurde Just Eat - damals EAT.ch - im Jahre 2007.
Fünf Jahre später erfolgte ein Joint Venture mit der britischen Just Eat-Gruppe, die ihren Hauptsitz in London
hat. Im 2015 wurde EAT.ch eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Just Eat-Gruppe. Anfang 2020 fusionierte die
britische Just Eat-Gruppe mit dem niederländischen Food Delivery-Unternehmen Takeaway.com zu Just Eat
Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY). In diesem Zusammenhang erfolgte auch in der Schweiz der
Zusammenschluss der Marken EAT.ch und Takeaway.com. Das Unternehmen wurde unter dem Namen EAT.ch
weitergeführt und die Position als Schweizer Marktführer weiter ausgebaut. Um die zahlreichen Werbe- und
Marketingaktivitäten des Mutterunternehmens Just Eat Takeaway.com auch im Schweizer Markt effizient
umsetzen zu können, wechselte im Mai 2020 der Markenname EAT.ch auf Just Eat. Im März 2021 hatte Just Eat
Takeaway.com eine der grössten UEFA-Partnerschaften unterzeichnet.

Geschäftsführer ist Lukas Streich.
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Kooperation mit Nestlé Professional
Just Eat ist bestrebt, eine vielfältige Auswahl an Gerichten anzubieten und diese stets zu

erweitern. Dazu gehört auch ein veganes Angebot.Ob Burger, Sushi oder Burrito - gemeinsam

mit den Garden Gourmet-Expert:innen von Nestlé Professional hat Just Eat Partner-

Restaurants besucht und über fleischlose Alternativen informiert. Beim gemeinsamen

Probekochen wurde auch der «Garden Gourmet Vuna», die vegane Alternative zu Thunfisch

mit rein pflanzlichen Proteinen, vorgestellt. Partner-Betriebe im Bereich Nachhaltigkeit zu

sensibilisieren und zu unterstützen ist Teil der Key Area of Focus-Strategie von Just Eat.

⏲

http://www.justeattakeaway.com/newsroom
https://www.linkedin.com/company/nestle-professional/
https://www.justeattakeaway.com/responsible-business#:~:text=Key%20areas%20of%20focus&text=Food%3A%20We%20aim%20to%20respond,our%20consumers%20and%20restaurant%20partners.


À propos de Just Eat Suisse

Avec 4800 restaurants partenaires et 1,5 million d’utilisateurs, Just Eat se place comme le leader du marché
suisse dans le domaine de la livraison de repas et fait office de plateforme qui met en relation consommateurs et
restaurateurs. L’entreprise fonctionne avec deux modèles commerciaux : soit le restaurant livre lui-même les
repas, soit Just Eat se charge de la livraison avec des coursiers employés sous contrat. Ces derniers sont
assurés, bénéficient de prestations sociales et sont payés bien au-dessus du salaire minimum. Just Eat ne fait
PAS partie de la Gig-Economy. Just Eat a été fondée en Suisse en 2007 sous le nom d’EAT.ch. En 2011, une
coentreprise a été créée avec le groupe britannique Just Eat, dont le siège social se trouvait à Londres. En
2015, EAT.ch est devenue une filiale à part entière du groupe Just Eat. Au début de l’année 2020, le groupe
britannique Just Eat a fusionné avec l’entreprise néerlandaise de livraison de plats à domicile Takeaway.com
pour devenir Just Eat Takeaway.com (LSE : JET, AMS : TKWY). C’est dans ce contexte que s’est également
produite en Suisse la fusion entre EAT.ch et Takeaway.com. Dans un premier temps, l’entreprise a continué
d’opérer sous le nom EAT.ch et en a profité pour asseoir encore plus sa position de leader sur le marché suisse.
Afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement les nombreuses activités de publicité et de marketing de la
société mère Just Eat Takeaway.com sur le marché suisse également, la marque EAT.ch est devenue Just Eat
en mai 2021. Ce changement portait uniquement sur le nom de la marque. En mars 2021, Just Eat
Takeaway.com a signé l’un des plus importants partenariats jamais conclus avec l’UEFA.
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