
Sales und Business 
Development Intern (m/w/d)

(50 – 100%), Burgdorf

Write us: info@saynode.ch

SayNode ist ein junges Blockchain Star-
tup aus Burgdorf. Wir entwickeln mehrere 
Produkte in den Bereichen DeFi, NFT und 
Education für Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen. Unser Ziel ist es, das führende 
Blockchain Entwicklungsunternehmen der 
Schweiz zu werden und spannende Probleme 
mithilfe der Blockchain zu lösen. Unser Team 
besteht aus jungen, talentierten Developern, 
welche sich nicht scheuen, neue Herausfor-
derungen anzunehmen. 

Wir konnten in den ersten Monaten bereits 
stark wachsen und suchen nun für unseren 
Businessbereich Unterstützung. Dein Haupt-
fokus wird im Sales- und Business Develop-
ment liegen, du kannst jedoch auch einen 
ersten Einblick in verschiedene Bereiche der 
Blockchain-Technologie wie beispielsweise 
Tokenomics gewinnen. Ferner wirkst du an 
verschiedenen internen Aufgaben mit und 
unterstützt uns u.a. beim erarbeiten des 
Businessplans oder des Pitch Decks.

Anforderungen:

• Du bist Student:in und auf der Suche nach 
einem spannenden Praktikum und hast bes-
tenfalls Interesse, auch danach weiter bei 
SayNode beschäftigt zu sein. 

• Als Kommunikationstalent fällt es dir leicht, 
komplexe Sachverhalte gut und verständlich 
sowohl in Deutsch als auch in Englisch zu 
formulieren. 

• Es macht dir Freude, Produkte und Dienst-
leistungen zu verkaufen und du gehst offen 
und selbstbewusst auf Kunden zu.

• Die Mitarbeit in verschiedenen Projekten 
begeistert dich, du überzeugst gerne mit 
deinen Ideen und übernimmst Verantwor-
tung.

• Wir arbeiten alle am gemeinsamen Ziel und 
passen uns falls nötig schnell den neuen 
Gegebenheiten an, weshalb Flexibilität ein 
Muss ist. 

• In Burgdorf vor Ort zu arbeiten, ist für dich 
kein Problem. 

Wir bieten:

• Dich erwartet ein innovatives Team mit 
unkomplizierten Strukturen, flachen Hierar-
chien und kultureller Vielfalt.

• Deine Tätigkeiten in diesem spannenden 
Umfeld  sind abwechslungsreich und viel-
seitig.

• Die Arbeitszeiten sind flexibel.

• Nach Abschluss des Praktikums besteht die 
Möglichkeit, wenn gewünscht auch im Teil-
zeitmodell, bei SayNode weiter angestellt zu 
sein.

Interesse?

Dann möchten wir dich gerne kennen lernen. 
Schicke deinen CV sowie ein kurzes Motivati-
onsschreiben, warum du Teil unseres SayNode-
Teams werden möchtest.

SayNode Operations AG
Tiergarten 1
3400 Burgdorf

076 222 28 58
info@saynode.ch
www.saynode.ch


