Unterstützt durch:

Willst du an einem Forschungsprojekt mitmachen
und bis zu CHF 750.- verdienen?

Rund ein Drittel aller Lebensmittel, die für uns Menschen produziert werden, wird weggeworfen. Dies
ist eine grosse, unnötige Belastung für unsere Erde und aus einer sozialen und ökonomischen Perspektive extrem ineffizient. Unser Forschungsteam ShopHero hat sich daher zum Ziel gesetzt, etwas gegen
die Lebensmittelabfälle von Haushalten zu machen.
Wir suchen daher Helfer:innen, die 10 Haushalte für unser Forschungsprojekt rekrutieren, diese während der Studie unterstützen und im Anschluss Abfallanalysen durchführen. Das Ziel unseres Forschungsprojektes ist es, den Zusammenhang zwischen dem Einkaufsverhalten der Haushalte und deren Food Waste besser zu verstehen. Du teilst dir deine Zeit dabei selbständig ein und kannst einen
Beitrag zur aktuellen und sehr wichtigen Forschung tragen.
Deine Aufgaben:
Du rekrutierst eine vorgegebene Anzahl Haushalte für vier verschiedene Versuchsgruppen, die unterschiedlich lange an der Studie teilnehmen und zudem verschiedene Messmethoden anwenden (Achtung – nicht alle Versuchsgruppen wissen, dass es um Food Waste geht – also noch nicht zu viel informieren ;-)). Im Anschluss betreust du die Haushalte beim Ausfüllen von Fragebögen und sammelst Abfälle einiger Versuchsgruppen ein, sortierst und dokumentierst diese. Schlussendlich entsorgst du alle
Abfälle. Die Kosten für die Entsorgung werden von uns getragen (sofern du eine Quittung hast).
Ein Haushalt ist teilnahmeberechtigt, wenn er eine Migros-Cumulus-Karte hat, diese mindestens einmal pro Monat verwendet und die Karte schon mehr als drei Monate besitzt. Zudem muss der Haushalt bereit sein seine Einkaufsdaten mit uns zu teilen.
Nach einem kurzen Training zur korrekten Abfallsortierung, das wir mit CHF 25.- entlöhnen, kannst du
mit der Rekrutierung von Haushalten starten. Sobald du 10 Haushalte rekrutierst hast und diese ihre
Daten mit uns geteilt haben, erhältst du von uns pauschal CHF 250.-. Für jeden Haushalt, der erfolgreich die ganze Studie abschliesst, erhältst du je nach Versuchsgruppe weitere CHF 25.- bis CHF 75.-.
Abschliessend kannst du, falls du möchstest, Interviews mit deinen Haushalten durchführen und erhältst dafür zusätzlich zum anderen Lohn CHF 25.-/Stunde (inkl. Planung/Vorbereitung, Durchführung
und Dokumentation).

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann besuch bitte folgende Webseite und melde dich dort für deine Mitarbeit an:
https://wp2.shophero.ch/recruit
Bei Fragen und Unklarheiten, melde dich bitte bei shopherospurchase@gmail.com.

