
Sales Tiger oder Spitzenverkäufer gesucht (m/w/d) 

 
 

Wer wir sind 
Wir sind THE SAME. Unsere beiden Firmen haben sich auf interaktive Krimi Abenteuer spezialisiert, die 
die Teilnehmer begeistern und ihnen ein Lachen auf die Lippen zaubern. THE SAME Productions & Films 
auf offline Events (Stadt-Krimi, Krimi-Dinner, Krimi-Weekends) und THE SAME Adventures GmbH auf 
online Events (Online-Krimis). Dazu mischen wir Action, Spass und Unterhaltung! Alle unsere Krimievents 
führen Menschen zusammen. Egal, ob sich das Team vorher kannte oder nicht, unsere Events schweissen 
die Teams zusammen und bleiben den Teilnehmern lange im Gedächtnis. Daneben bieten wir auch 
öffentliche Events in verschiedenen Formen an. Der Online-Krimi findet natürlich ausschliesslich online, 
dafür oftmals international statt, der Stadt-Krimi in den Innenstädten, das Krimi-Dinner in lokalen 
Restaurants und das Krimi-Weekend in ausgewählten Hotels. Viele Firmen buchen unsere Teamevents 
auch individuell als Team Building-Anlass. Das Highlight der live Events sind die Zeugen, die von Profi-
Schauspieler gespielt werden, und die von den Teilnehmern vernommen werden.  

Dank der Digitalisierung unserer Krimis im Jahr 2020 expandieren rasant. Der DACH Raum steht für uns 
als Schweizer Unternehmen an der ersten Stelle. Daneben sind wir auch europa- und weltweit (USA, GB, 
Kanada, Südkorea, Russland und Ukraine) aktiv.  
  
Um uns bei der Erschliessung des DACH Raums mit Fokus auf Deutschland zu unterstützen und unsere 
ambitionierten Ziele zu erreichen, suchen wir auf diesem Wege ein/e motivierte/r  
  

Sales Tiger bzw. Spitzen VerkäuferIN (Sales ManagerIN) mit Fokus auf Deutschland 
  
 



Unsere Vision & unsere Werte 
Unser Ziel ist ein weltweites Krimi Imperium für interaktive Abenteuer und kreative Unterhaltung 
aufzubauen und damit Millionen von Menschen zu inspirieren. Neben den Krimi-Events für Erwachsene, 
soll es später auch noch eine Krimireihe für Kinder geben. 
  
Unsere Unternehmenskultur ist sehr partizipativ und selbst organisierend. THE SAME Family steht für 
unsere Mitarbeiter, d.h. unsere Familie. Wir sind bewusst ein internationales und trotzdem sehr familiäres 
Team. Falls es passt, lassen wir auch schon mal einen unserer Mitarbeiter übers Meer einfliegen, damit 
wir mal wieder für den Teamspirit gemeinsam kochen und essen können. THE SAME Friends steht für 
unsere Kunden. Wir pflegen eine freundschaftliche, persönliche und langfristige Beziehung mit unseren 
Kunden.  
  
Unsere Werte sind: 

• Freiheit: Unsere Mitarbeiter haben sehr viele Freiheiten, was ein hohes Mass an 
Selbstorganisation und Selbstdisziplin voraussetzt. 

• Abenteuer: Wir lieben Herausforderungen und viel Abwechslung. 
• Wachstum: Wir lieben Neues lernen und fühlen uns ausserhalb der Komfortzone wohl. 
• Highperformance: Wir lieben die Extrameile für unsere Kunden zu gehen und natürlich die Besten 

und Schnellsten zu sein. 
 

Dein Team 
Unser Sales Team besteht aus ambitionierten und sehr kollegialen Sales Managern in der Schweiz, 
Argentinien und der Türkei. Jeder hat zwar seine eigenen Ziele und Ambitionen, trotzdem arbeiten wir 
eng miteinander, unterstützen und fördern uns gegenseitig. Ganz nach dem Motto: Einer für alle und alle 
für einen. Wir sind der Meinung, es hat genügend für alle. Deshalb gibt es keinen Grund sich zu 
bekämpfen. Viel effizienter und cooler ist Teamwork! Unsere Sales Meetings sind tough, aber auch 
unterhaltsam und natürlich kollegial. Auch lernen wir gerne regelmässig zusammen und erweitern 
unseren (Sales-)Horizont. 

 

Deine Aufgaben & Ziele 
Zu deinen Aufgaben gehören: 

• Kaltakquise  
• Viel telefonische Kundenberatung 
• Kundenberatung per E-Mail 
• Erstellung von Angeboten und Rechnungen 
• Saubere Dokumentation der Kundenbeziehungen 
• Upscaling 
• Feedback abfragen und daraus Referenzen (schriftlich oder per Video) machen 
• Aufbau und Pflege eines systematischen Kontaktmanagements der Bestandskunden 
• Mitarbeit bei diversen Marketing Aktivitäten, wie dem Aufbau eines Chatbots 
• Mitarbeit beim Aufbau verschiedener Sales Funnels 

 



Zu deinen Zielen gehören: 

• Stetiges Generieren von neuen Leads 
• Generieren von glücklichen Kunden durch gute Beratung 
• Persönliche und langjährige Beziehung zu unseren Kunden aufbauen und diese zu 

Wiederholungstätern machen 
• Täglich 1% besser werden 
• Mindestens 30 Events pro Monat abschliessen 

 

Das erwarten wir 
Wir erwarten von dir: 

• Eine Sales und / oder Marketing Ausbildung und / oder viel Erfahrung 
• Wir erwarten, dass du weißt, was du tust und nicht noch 10 verschiedene Kurse oder 

Checklisten von uns brauchst.  
• Trotzdem bist du bereit, dir neues Wissen anzueignen und dich auch persönlich 

weiterzuentwickeln, um mit dem richtigen Mindset mit dem Unternehmen zusammen (über sich 
hinaus-) zu wachsen. 

• Dass du eine rasche Auffassungsgabe mitbringst und schnell bist. 
• Dass du unkompliziert bist und Spass an der Arbeit hast. 
• Dass du kollegial bist. 
• Dass du in der Lage bist, täglich mit 40 Kunden zu sprechen und keine Angst davor hast, Mailings 

zu versenden. 
• Wir erwarten, dass du präzise arbeitest und brauchbare Mailingtexte verfassen kannst.  
• Spass daran viel aufzubauen und mit dem Unternehmen gross zu werden. 
• Sprachen: Sehr gute Deutschkenntnisse (Muttersprache) in Wort und Schrift, gute 

Englischkenntnisse und/ oder Französischkenntnisse sind von Vorteil 
 

Das erwartet dich bei uns 
 

Das kannst du erwarten:  

• Ein junges, ambitioniertes und familiäres Team, das gemeinsam eine grosse Vision verfolgt und 
eine Delle ins Universum schlägt. 

• Wir haben viel Spass! 
• Schnelles und grosses Wachstum dank fachlicher Weiterbildung und viel 

Persönlichkeitsentwicklung.  
• Viel Inspiration und Power. 
• Viele abwechslungsreiche Projekte, die auf deine Eigeninitiative und Gestaltung warten. 
• Wertschätzung: Gute Arbeit wird honoriert. Sowohl von den Kollegen als auch von den Kunden. 
• Begeisterte Kunden, die sich auf unsere Krimi-Abenteuer freuen. 
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit spannenden Themen, die garantiert einen Mordsspass machen 

und nie langweilig wird. 



• Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem aufstrebenden, international expandierenden 
Unternehmen. 

• Gute Verdienstmöglichkeiten. 
• Arbeiten im Homeoffice oder auf Freelancer Basis. 

 

Weitere Informationen über uns findest du unter www.stadt-krimi.ch (6 weitere Websiten sind im 
Aufbau) und auf unserem YouTube Kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCEzNMWyXcS70I4Xv1z96VYA 
Hast du Bock mit uns eine Delle ins Universum zu schlagen und die Welt zu rocken? Dann schicke uns 
deine Bewerbungsunterlagen (unbedingt mit Referenzen) per E-Mail an nathalie.sameli@the-same.ch. 
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! 
 

        
 

 


