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An alle 
Kiwanis Bern-Zähringer 
 
 
 
Bern, 11. März 2020 
 
 
Persönliche Veränderung 
 
 
Liebe KC-Freunde 
 
Meine Präsenz im Club war in den letzten Monaten nicht sehr ausgeprägt. Hierfür bitte ich um 
Entschuldigung. Ich war beruflich sehr engagiert mit dem Projekt Online Casino. Es ist das grösste und 
wichtigste Projekt im Kursaal-Konzern. 

Nach langer Überlegung und vielen Gespräch bin ich jedoch zum Schluss gekommen, dass 9 Jahre 
Kursaal-Casino genug sind. Ich werde nächste Woche 49 Jahre alt und wenn ich nochmals durchstarten 
möchte, dann will ich das lieber jetzt tun als später. Aus diesem Grund werde ich die Firma in den 
nächsten Wochen verlassen. Mein Fokus in den nächsten Monaten werden meine Tochter Julie (7.5 Jahre) 
sowie meine Weiterbildung «CAS Digital Transformation» an der Uni Bern sein, welche nächste Woche 
beginnt. 

Gleichzeitig bin ich mich am Positionieren für eine neue berufliche Herausforderung. Ich bin CMO mit 
einem betriebswirtschaftlichen Background (FH) und vielen Digital Skills. Mein Marketing-Know-How, 
insbesondere B2C, ist umfassend und up to date. Am liebsten bevorzuge ich Branchen in der Konsum-
güter- und Dienstleistungsindustrie. Firmen ab 500 Mitarbeitern gehören zu meinem «Beuteschema»; je 
grösser je besser. Sprachlich biete ich nebst deutsch auch französisch (bilingue) und englisch 
(Auslandaufenthalt, viel Praxis) an. Ich darf auf eine langjährige Mitarbeiterführungserfahrung in Teams 
von 2 – 15 Personen zurückschauen. Der Arbeitsort müsste aus familiären Gründen in Schlagdistanz zu 
Bern sein. 

Weitere Details zu meinem Profil findest Du auf LinkedIn und Xing. Falls Dir eine Vakanz bekannt ist, so 
würde ich mich freuen, von Dir zu hören. Vielen Dank! 

Summe summarum kann ich auch somit auch sagen, dass sich meine Präsenz im Club folglich wieder 
erhöhen wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf weiterhin angeregte Gespräche 
und Referate im Kiwanis Bern Zähringer. 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Patrick Cupelin 


