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Head of Sales/ Vertriebsleitung 

Standort: Luzern/ Remote 

Über databaum: 

Wir sind ein aufstrebendes AgTech Start-Up mit der klaren Vision, die Landwirtschaft nachhaltig, ökologisch 
und erschwinglich zu machen. Wir sind eine Symbiose aus Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft. In 
den letzten 2 Jahren haben wir bahnbrechende Technologien auf der Grundlage neuester 
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse entwickelt, die den Landwirten helfen werden, ihr 
Krankheitsmanagement besser zu steuern. Unser einzigartiges Mikroklima-Krankheitsprognosemodell hilft 
Landwirten bei der Entscheidung, wann sie am besten Pestizide einsetzen, um die Ausbreitung von 
Krankheiten zu verhindern. Dies hilft den Landwirten, ihre Erträge zu sichern und beim Einsatz von 
Pestiziden zu sparen. Alle Daten, die wir mit unseren eigenen Sensoren auf dem Feld sammeln, helfen uns 
unser Machine Learning Modell noch besser zu machen, und so die Vorhersagegenauigkeit stetig zu 
verbessern. In unserer selbstentwickelten App haben die Landwirte ihre Feldinformationen immer 
griffbereit.  

Wir haben unser MVP lanciert und unsere Technologie von führenden Schweizer Instituten validieren 
lassen. Wir werden von einem starken Expertenteam unterstützt, das uns hilft, unser Projekt auf die 
nächste Stufe zu heben. Wir werden unter anderem durch den angesehenen InnoRampUp-Fonds aus 
Hamburg gefördert. Unser nächster Schritt ist es, unser Produkt zu kommerzialisieren und die Organisation 
zu professionalisieren. Dazu streben wir die Seed-Runde in Q1 2023 an. Bisher wurden wir von einem 
erfahrenen Interims-CEO (auch ein Schlüsselinvestor in diesem Projekt) unterstützt, der das Projekt in die 
MVP-Phase geführt hat, aber zum Ende 2022 sein Amt niederlegen und in das Sounding Board wechseln 
wird. Jetzt suchen wir eine starke und erfahrene Vollzeit-Führungskraft, die bereit und motiviert ist, unser 
Projekt auf die nächste Stufe zu katapultieren. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber auch sehr spannend 
und bereichernd. Wir sind ein junges, hungriges und international ausgerichtetes Unternehmen. Bewirb 
Dich jetzt und gestalte mit uns die AgTech-Zukunft! 

Über die Position: 

Als Head of Sales wirst Du databaum mit uns von der MVP-Phase in die Kommerzialisierungsphase bringen. 
Wir haben eine starke Bestätigung vom Markt für unsere Technologie, und müssen nun die entsprechende 
Infrastruktur schaffen, um die Kommerzialisierung zu realisieren. Du wirst unsere databaum Lösung 
(Sensoren und Krankheitsvorhersage) ab 2023 in der Schweiz in die Wachstumsphase führen und ab 2024 
die Internationalisierung vorantreiben. Dabei trägst Du die Verantwortung, das entsprechende Team und 
die Infrastruktur aufzubauen, um unsere ambitionierten Wachstumsziele zu erzielen. Dabei erhältst du die 
volle Unterstützung von dem Geschäftsführungsteam. Gleichzeitig bist Du unser Sprachrohr zum Kunden, 
so dass Du eine wichtige Schnittstelle für die Weiterentwicklung unseres Produktes bist. Du profitierst von 
der Unterstützung eines erfahrenen Lenkungsausschusses, dem unter anderem erfolgreiche 
Serienunternehmer, Technologieexperten, Geschäftsstrategen und Önologen angehören.  

Als Head of Sales von databaum wirst Du die Sales Strategie entwickeln und mit der Zeit entsprechend 
anpassen und umsetzen. Für diese Rolle ist es wichtig, eine Kombination aus strategischem und 
analytischem Verständnis mitzubringen sowie gleichzeitig die nötige Verkaufsmentalität, um die ersten 
Verkäufe selber zu gestalten, um den Kunden zu verstehen und das Vertriebsteam optimal aufzubauen.  
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Die besondere Herausforderung wird es sein, mit unserem Projekt stetig mitzuwachsen und das Sales Team 
stufenweise auszubauen, zu professionalisieren und zu optimieren. Mit einem Gesamtteam von 7 
Mitarbeitern und einem starken Netzwerk von Freelancern und Beratern haben wir bereits ein starkes 
Rückgrat geschaffen. Nichtsdestotrotz fallen regelmäßig verschiedene Aufgaben an, von denen Du auch 
einige übernehmen solltest, selbst wenn sie nicht typisch für die Rolle eines Head of Sales sind. Du musst 
bereit sein für die Herausforderungen eines Start-Ups. Neben einer großartigen Erfahrung und der 
Gelegenheit, einen eigenen Bereich zu gestalten wirst Du auch mit Virtual Shares incentiviert, so dass Du 
am Erfolg unseres Projektes partizipieren wirst.   

Wie kannst Du uns helfen? 

• Ausarbeitung der Sales Strategie von databaum im Sinne unserer Vision und der Maximierung des 
Unternehmenswertes von databaum in Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführungsteams 
und dem Sounding Board 

• Umsetzung der Sales Strategie durch den Aufbau der richtigen Organisation, der Einstellung der 
passenden Mitarbeiter und dem Aufbau erfolgreicher Kooperationen 

• Umsetzung eines erfolgreichen Markeintritts in die Schweiz in 2023 und die angrenzenden Länder 
(Frankreich, Deutschland) ab 2024  

• Ausarbeitung der notwendigen Infrastruktur für eine erfolgreiche Vertriebssteuerung (z.B. CRM 
System, Incentivierungsmodell, Customer Service Management)  

• Kontinuierliche Suche nach neuen Vertriebs- und Kooperationsmöglichkeiten durch aktives 
Networking und andauernde Marktanalysen  

• Agieren als wesentliche Schnittstelle zwischen dem Kunden, dem Geschäftsführungsteam und dem 
Produktentwicklungsteam für die Optimierung unseres Produktes und unserer Außendarstellung  

• Zeigen von Führungsstärke und souveräne und zielsichere Steuerung der Vertriebsorganisation 
auch in herausfordernden Zeiten  

 

Was bringst Du mit?  

 Du bist motiviert und bereit, eine anspruchsvolle, sehr herausfordernde Aufgabe in einem Start-up-
Unternehmen zu übernehmen, das wir vom MVP zur Marktreife führen wollen. 

 Du hast eine Affinität zu Technologie, Innovation und fühlst Dich wohl in einem Start-up Umfeld. 
 Du verfügst nachweislich über Erfahrung im Vertrieb in leitender und führender Funktion - 

idealerweise in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld. 
 Du hast Erfahrung in der Entwicklung von Vertriebsorganisationen – dem Aufbau von Mitarbeitern 

und Infrastruktur. 
 Idealerweise bringst Du Branchenerfahrung im Bereich Landwirtschaft mit – idealerweise im 

Vertrieb von Landwirtschafsprodukten im Weinbau. 
 Du bist eine mutige, neugierige und zielstrebige Persönlichkeit, die über ausgeprägte 

organisatorische und kommunikative Fähigkeiten verfügt.  
 Du hast idealerweise schon im Ausland gearbeitet und/ oder gelebt und fühlst Dich in einem 

internationalen Umfeld wohl. 
 Du hast das Selbstbewusstsein, die Vertriebsorganisation von databaum über die Schweizer 

Landesgrenzen hinaus aufzubauen. 
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 Du bringst ein gutes Netzwerk mit, das databaum helfen wird die Verkaufsorganisation 
weiterzuentwickeln. Von großem Vorteil wären Verbindungen zu Institutionen, Weinbauern, 
Genossenschaften, Forschungseinrichtungen, Interessengruppen im Bereich Pflanzenkrankheiten. 

 Du hast ein wesentliches Interesse daran, an einem Projekt zu arbeiten, das einen positiven 
ökologischen Impact hat. 

 Du hast einen erfolgreichen Abschluss an einer Hochschule in Betriebswirtschaft oder 
Agrarwissenschaften vorzuweisen. 

 Du bist bereit für die notwendige Reisetätigkeiten in der Schweiz und später ins nahe Europäische 
Ausland. 

 Du sprichst fliessend (Schweizer)-Deutsch und Englisch. Eine weitere europäische Sprache wäre ein 
Plus (Französisch, Spanisch, Italienisch). 

Was erhältst Du von uns 

 Die Chance, Teil eines hoch innovativen und zukunftsgerichteten Projektes zu sein, das einen 
Beitrag zu nachhaltiger Landwirtschaft leistet. 

 Eigenständiges Arbeiten und Gestaltungsfreiraum, Ideen und Projekte voranzutreiben. 
 Zugang zu und regelmäßigen Austausch mit Senior Stakeholdern im Ag-Tec Bereich. 
 Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem Start-up Unternehmen mit internationalem Denken und 

dem Ziel, ein globales Produkt zu entwickeln. 
 Fixgehalt, Bonus und Beteiligung in Form von Virtual Shares. 

 

Wenn wir Dich für diese Position begeistern konnten, und Du die Anforderungen erfüllst freuen wir uns von 
Dir zu hören. Bitte schicke Deine Bewerbung (Cover Letter und CV) an folgende E-Mail Adresse: 
joinus@databaum.ch 

Deine Fragen beantworten wir gerne:  

Igor M. (interim CEO) 

Email: joinus@databaum.ch 


