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ÜBER UNS. 
Wir identifizieren Markttrends und neue Technologien um daraus spannende Ideen und                     
Geschäftsmodelle zu bauen. Wir verfügen über eine breite Erfahrung in den Bereichen                       
Startups, Digital Marketing und Growth Hacking und machen dadurch Unternehmen, die                     
mit uns zusammenarbeiten durch Startup Methoden erfolgreicher. 

ÜBER DICH. 
Nun brauchen wir dich, als Head of Sales & Marketing bei uns. Interessiert? Dann versuch 
einmal diese Fragen zu beantworten:  

Du bist voller Energie und Tatendrang?  
Du kannst Leute begeistern und überzeugen? 
Du liebst es neue Aufgaben strukturiert anzupacken und scheust keine Verantwortung?  
Du packst das Leben an den Hörnern und willst in einem jungen Team Vollgas geben?  
 
Wenn du die obigen Fragen mit Ja beantworten konntest, was hältst du von diesem 
breiten 
 

Aufgabenfeld: 

● Mit einem Lächeln im Büro auftauchen 
● Unsere Sales & Marketing Aktivitäten planen und ausführen 
● Spannende und mitreissende Marketing Inhalte gestalten 
● Kalt-Akquise potentieller Neukunden und Verkaufsgespräche führen 
● Dich den Anliegen und Anfragen von Mitarbeitern, Usern und Kunden widmen 
● Wo immer Not am Mann ist, tatkräftig mit anpacken 
● Abläufe und Prozesse aus eigener Initiative optimieren 
● Kreativ sein und deine Arbeitswelt und dein Aufgabengebiet aktiv mitgestalten 

 
Listen, was für ein Fach du studiert hast (oder noch dran bist), ist genauso unwichtig wie 
die Mitgliedschaft im lokalen Netzwerk-Club. Überzeuge uns mit deiner Vision, deiner 
Persönlichkeit und deiner Power. Wir wollen Leute die einfach „Gas“ geben. Still on fire? 
Dann bewirb dich jetzt mit deinem Lebenslauf und dem Grund, wieso du genau zu uns 
möchtest. Kleiner Tipp: Hau rein.  
 

Technicals: 
6 Monate (mit dem Ziel, dich für immer zu behalten), 100% Pensum, ein Büro mitten in der 
Stadt Bern und ein junges, dynamisches Team warten auf dich. 

Let‘s do this.  
Sende uns eine E-Mail an: i-am-a-unicorn@unicorn-ventures.ch 
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