
Die Zukunft der Mobilität ist: digital. 

Du bist:  

Eine technologiebegeisterte Unternehmerin oder ein technologiebegeisterter  

Unternehmer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. 

Wir sind:  

go! Ein Tech-Startup, das Mobilitäts-KMUs international und branchenübergreifend digital 

transformiert: Mit einem digitalen Ökosystem an smarten Tools sowie völlig neuen Netz-

werkeffekten, die jedes KMU auf Augenhöhe mit den Big Playern der digitalen  

Mobilität heben. Mehr: www.go-fleet.ch 

Dein Profil   

• Du brennst gemeinsam mit uns für go! und hast Lust, deine Energie zu 

 100% in den Aufbau und Erfolg eines eigenen Unternehmens zu stecken. 

• Du bist zwischen 25 und 35 Jahren und bringst das kaufmännische Grundrüstzeug mit. 

• Du packst dort an, wo es nötig ist – und liebst es «zu machen».  

• Du übernimmst die operative Gesamtverantwortung für die Umsetzung der  

festgelegten Strategien und Ziele. 

• Du hast eine hohe Affinität zu Tech und bringst Erfahrungen aus dem  

Startup-Umfeld mit. 

• Du bist bereit für unternehmerisches Risiko und schaffst die Strukturen und Prozesse, 

die es für die Erweiterung des go! Teams mittel- und langfristig braucht.  

• Rückschläge und Unsicherheiten sind für dich Momente, zu lernen und  

neue Prioritäten zu setzen. 

• Du bist Unternehmertyp und bringst eine hohe Eigendynamik und Motivation mit.  

• Du bringst erste Führungserfahrung auf Teamstufe mit.  

• Du beherrschst Deutsch und Englisch fliessend in Wort und Schrift. 
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Co-Founder & CEO für Tech-Startup gesucht   
(w/m/d)

http://go-fleet.ch


 

Was du erwarten kannst 

• Als CEO und Miteigentümer/in gehörst du zum Kern von go! 

• Bei go! leben wir unsere Werte gemeinsam mit dir: 

‣ Vertrauen & Transparenz 

‣ Mut & Innovationsgeist  

‣ Kundenzentrierung & User-Fokus  

‣ Agilität 

• Zur Unterstützung hast du Zugriff auf ein bestehendes und hochmotiviertes Team, 

welches mit dir zusammen die Mobilität neu definieren will. 

• Wir sind flexible und virtuelle Arbeitsmethoden gewohnt. Daher sind wir offen, deinen 

Arbeitsplatz nach deinen Wünschen zu gestalten. 

• Wir haben das Budget eines Startups und möchten dich zur Miteigentümerin/zum 

Miteigentümer von go! machen. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter join@go-fleet.ch  
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