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Wie Kreativität XinX wird
p.i.n.k.elefant ist eine kreativ.werkstatt
für Marketing und Kommunikation. Wir
bieten Dienstleistungen mit grossem
Kreativitätspotential im Bereich Marketing und Kommunikation an. Dies tun
wir auf eine einzigartige Weise: Wir arbeiten XinX, wir sind XinX!
Die p.i.n.k.meile an der Eigerstrasse gehört zu
den auffälligsten Häuserfassaden der Stadt
Bern. Dahinter befindet sich unsere kreativ.
werkstatt p.i.n.k.elefant. «kreativ», weil wir
XinX-ige Ideen haben, vernetzt denken und
umsetzungsorientiert planen und handeln.
«werkstatt», weil wir über eine Druckerei
und Produktionsstätte verfügen. Wir setzen
uns zum Ziel, für unsere Kunden Ansprechpartner Nummer 1 für kreative Lösungen im
Bereich Kommunikation und Marketing zu

sein. Zudem wollen wir unsere Kunden jeden
Tag von Neuem überraschen und ihnen ein
Lächeln auf die Lippe zaubern.
Wir sind XinX
Kreativität ist in aller Munde, doch unsere
Denkweise geht einen Schritt weiter. Unsere
Philosophie ist XinX, wir arbeiten XinX, wir
sind XinX. Für unsere Kunden bedeutet dies:
Wir hören ihre Bedürfnisse, wir wecken ihre
Kreativität, wir optimieren ihre Kommunikation, wir verwirklichen ihre Ideen und wir machen sie zu Königinnen und Könige! Unsere
Philosophie in Form einer kurzen Geschichte,
finden Sie auf unserer Website.

chandising und Druck, und dank unserer spezifischen Branchenerfahrung unter anderem
in den Bereichen Health Care, Pharma und
Food bieten wir unseren Kunden Komplettlösungen von A – Z an. Die Projekte setzen wir
mit viel Kreativität um, ohne dabei den Boden
unter den Füssen zu verlieren. Wir glauben an
die Zukunft und denken jeweils schon einen
Schritt voraus. Überzeugen Sie sich selbst von
unserer XinX-igen Denkweise. Es lohnt sich!
p.i.n.k.elefant gmbh, Eigerstrasse 66
3007 Bern, Tel. 031 370 11 01
info@pinkelefant.ch
www.pinkelefant.ch

Langjähriges Know-how
Mit unserem langjährigen Know-how in der
Kommunikation, speziell im Design, Mer-

10 Jahre mühlemann IT-personal ag
Seit zehn Jahren vermittelt mühlemann
IT-personal ag Informatik- und TelecomFachkräfte im Grossraum Bern. Beat Mühlemann wagte den Schritt in die Selbständigkeit im Juni 2000, nachdem er 14 Jahre
Berufserfahrung bei nationalen und internationalen Informatik- und Telekommunikations-Unternehmen sammeln konnte.
Bei der Unternehmensgründung entschloss
sich Beat Mühlemann für eine nachhaltige Strategie: Ein langfristig erfolgreiches und gut etabliertes Unternehmen zu entwickeln. Das strikte Einhalten dieses Kurses und die Umsetzung
zwei weiterer Faktoren haben dazu beigetragen, dass mühlemann IT-personal ag im Grossraum Bern heute zu den führenden Personalberatungsunternehmen im Bereich Informatik
und Telekommunikation gehört:

Massgeschneidertes Angebot
Seit 1986 in der Informatik-Branche tätig und
ab 1998 Personalberater in derselben, wusste
der Gründer von mühlemann IT-personal ag:
Der Informatik- und Telecom-Markt ist ständig
in Bewegung. Schnell auf Veränderungen reagieren, den Kundenfokus ins Zentrum stellen
und Kandidaten (m/w) sowie Firmen kompetent und persönlich beraten, ist für den Unternehmer ein Muss. Deshalb wurden verschiedene Servicemodule wie z.B. «personal
services» eingeführt, damit für die Suche und
Vorselektion von qualifiziertem Fachpersonal
massgeschneiderte und kostengünstige Lösungen realisiert werden können.

anderem bei der Einführung der Persönlichkeitsanalyse PersProfile und der hohen Dossierqualität. Ein umfassendes Netzwerk von Informatik- und Telecom-Fachkräften und eine
kontinuierlich wachsende Kundschaft sind Indiz
für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit von
mühlemann IT-personal ag, die im Juni 2010
allen Grund hat, mit Genugtuung auf die ersten
zehn Jahre ihres Bestehens zurück zu blicken.

Vertrauensbildende Zusammenarbeit
Dass Professionalität bei der Zusammenarbeit
mit Kandidaten (m/w) und Firmen dem Inhaber
ein besonderes Anliegen ist, zeigte sich unter
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