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Die startup days sind die führende Plattform für Startup-Themen in der Schweiz. Jedes Jahr 
vernetzen sich Startups mit Investoren und weitere wichtige Akteure tauschen sich aus. Die 
LINDEN 3L AG kuratiert, organisiert und entwickelt die startup days weiter zum führenden 
Impulsgeber für das Startup-Ökosystem der Schweiz: Unlock Switzerland. 

Das Team der LINDEN 3L AG verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung von grossen 
und kleinen Veranstaltungsformaten und im Community-Building. Wir glauben an die Kraft der 
Begegnung zwischen Menschen und an die Bedeutung von «Competent Rebels» für eine lebenswerte 
Welt. Zu unserem Portfolio gehören auch die Community Maillot Vert für Green Business Leaders, 
die Plattform für Demenzbetroffene demenzworld und das Europa Forum.  

 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort eine/n 

Head Startup Affairs (60-80%)  
 
Für diese Position wünschen wir uns eine erfahrene und selbstständige Persönlichkeit. Gemeinsam 
mit unserer Projektleiterin engagierst du dich für die Förderung des Unternehmertums in der 
Schweiz und bist bereit, Verantwortung zu tragen und in Zusammenarbeit mit anderen Wirkung zu 
erzielen. 
 
Deine Aufgaben Dein Profil 
§ Du vertritts die startup days und deren 

Interessen in Gremien und an relevanten 
Veranstaltungen national sowie 
international 

§ Du tauscht dich regelmässig mit 
Stakeholdern aus und arbeitest im 
Advisory Board mit 

§ Du kuratierst und bist zuständig für die 
inhaltliche Programmgestaltung der 
startup days 

§ Du betreibst Research, leitest 
Arbeitsgruppen und bereitest die 
Ergebnisse inhaltlich auf  

§ Du übernimmst allgemeine 
Projektarbeiten und Teilprojekte im 
Rahmen der startup days und arbeitest an 
Projekten im LINDEN Universum mit 

§ Du weist mehrere Jahre Berufserfahrung 
im Schweizer Startup-Ökosystem auf und 
verfügst über eine angemessene Seniorität 

§ Du hast ein gutes Verständnis und eine 
umfangreiche Übersicht über relevante 
Themen, Player und Issues im Umfeld der 
Startups 

§ Du bist in der Branche gut vernetzt, 
arbeitest strukturiert und denkst 
konzeptionell  

§ Deutsch ist deine Muttersprache und deine 
Englischkenntnisse sind einwandfrei 

§ Warm heart, cool head, working hands 

 
Was wir bieten 
 

§ Ein relevantes Aufgabenfeld mit hoher Selbständigkeit und Verantwortung 
§ Einen Arbeitsplatz mitten in Bern 
§ Ein junges und jung gebliebenes High Performance Team 
§ Möglichkeit zur Teilzeitarbeit  

 
Möchtest du die Startup-Welt mitprägen? 
 

Dann bewirb dich bei uns und sende die Dokumente an cwi@livelearninglabs.ch.  
Bei Fragen wende dich an Caroline Willems, Head of Business Magic, +41 78 841 88 70.  
 
Weitere Informationen zu uns findest du unter www.startupdays.ch und www.livelearninglabs.ch. 


