
	
	
	

 

 
 
 
Co-GründerIn / Marketing und Vertrieb für Start-up 
 
 
Möchtest du Teil sein unserer Vision und die grösste Nachhaltigkeits-Plattform 
in der D/A/CH Region aktiv mitentwickeln? Bei uns kannst du 
• in einem preisgekrönten Start-up mitwirken und den Launch mitgestalten 
• deine Begeisterung in einem sinnstiftenden Unternehmen einbringen 
• in der Geschäftsleitung die Nachhaltigkeit in der Schweiz weiterbringen 
 
Wir sind 
ein soziales hybrides Schweizer Start-up und schaffen das grösste branchenübergreifende 
digitale Verzeichnis und eine Bewertungsplattform für klimafreundliche und nachhaltige 
KMU. 
 
Private wünschen sich Unterstützung mit ihrer gesunden und klimaschonenden Lebens-
weise in einer vernetzten Stadt und möchten von unterwegs schnell und einfach ein 
vegetarisches Restaurant, ein Geschäft mit  ökologischen Textilien, einen Bio- oder Hof-
laden oder umweltbewusste Anbieter für Energie und Technik finden. Die Lösung heisst: 
 
N i v e n – dein CO2– und Nachhaltigkeitskompass 
 
Unser Angebot 
Führung eines sinnstiftenden Start-ups mit einem sehr erfahrenen und motivierten Team. 
Schöner Arbeitsort, sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, 8 Minuten von 
Zürich Hauptbahnhof. 
 
Deine Aufgaben 
• Gesamtverantwortung für Marketing und Vertrieb  
• Verantwortung Webpräsenz, Lead-Generierung und die gewinnbringende 
 Verknüpfung von Social Media und E-Commerce 
 
Das bringst du idealerweise mit 
• Unternehmerischen Spirit und hohe Motivation ein Start-up aufzubauen 
• Hervorragendes Verständnis für digitale Marketing-Tools  
• Du bist ein proaktiver und Hands-on Teamplayer mit viel Energie, Organisa- 

 tionsvermögen, strukturierter Arbeitsweise und Durchsetzungsstärke 
• Gewandter Ausdruck in den Landesprachen und ein sehr gutes „Gespür“ für Texte 
 
Bitte beachte, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt kein Gehalt zahlen können. Du erhältst 
eine Kombination aus Erfolgshonoraren und Aktienbeteiligungen. 
 
Dein Kontakt 
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse, Diplome) mit Erwähnung des Titels der Stellenausschreibung sowie dem 
Publikationsmedium per E-Mail an Martin Slawik, martin@niven.ch. Er steht dir auch für 
weitere Auskünfte zur Verfügung via Telefon +41 44 500 52 47.		
 
 
Niven – dein Nachhaltigkeitskompass ⎟ Im Park 4, 8800 Thalwil ⎟ martin@niven.ch ⎟ www.niven.ch  


