Timo Hahn wird Chief Venture Officer bei Sparrow Ventures
Sparrow Ventures, der Innovationsmotor der Migros-Gruppe, hat seit dem ersten
Januar einen Chief Venture Officer. Timo Hahn war zuvor Teamleiter im Venture
Building Bereich und bringt für diese Schlüsselposition umfassende Erfahrung aus der
Corporate- und der Start-up-Szene mit.
Januar 2021 - Mit Timo Hahn verstärkt die Migros-Tochter Sparrow Ventures per sofort
ihr Management Team. Als Chief Venture Officer (CVO) hat er fortan die Führung für
das Team inne, welches die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle vorantreibt. So soll
ein Portfolio an innovativen und nachhaltig erfolgreichen Ventures auf- und ausgebaut
werden. Dabei führt er die Aufgabenbereiche fort, die Jan Sedlacek, Chief Venture
Architect (a.i.) und Alexander Mahr, Chief Operating Officer (a.i.) von dem Company
Builder Stryber, als strategischer Partner und Teil des Management Teams von
Sparrow Ventures, von Anfang an mitgestaltet und geprägt haben. «Nachdem durch
ihre Unterstützung strategisch und operativ alles nach Plan hochgezogen wurde, geht
es in einem nächsten Schritt daran, die beiden Tätigkeitsbereiche über die nächsten
Monate zusammenzuführen und die damit verbundene nahtlose Übergabe an Timo
sicherzustellen, der diese übergreifend als Chief Venture Officer verantworten wird»,
erklärt Felix Brunner, CEO von Sparrow Ventures.
Zuletzt arbeitete Timo Hahn bei Stryber, wo er insbesondere für die Konzeption und
den Aufbau von Ventures im Bereich «Banking & Insurance» für Sparrow Ventures
verantwortlich war. Davor war er mehr als zehn Jahre lang in führenden Positionen von
Finanz- und Versicherungsinstitutionen, wie der Deutschen Bank, UBS und Zurich
Insurance Group tätig. Dort hatte er unter anderem die Leitung digitaler Projekte inne,
von der Konzeption bis zur Einführung. Der 41-Jährige verfügt über ein EMBA der
Universität St. Gallen und MBA der Universität von Toronto. Darauf folgte in 2015 der
Sprung zum Unternehmer durch die Mitgründung seines eigenen Start-ups. Seitdem
ist das Start-up-Ökosystem ein grosser Teil seines Lebens, wo er ausserberuflich aktiv
in den Bereichen Mentoring und Organisation von Veranstaltungen wie dem Startup
Weekend oder dem Lean Startup Meetup unterwegs ist, um Unternehmern in ihrer
Anfangszeit bei der Validierung ihrer Ideen zu helfen.
«Timo ist durch seine langjährige Erfahrung und sein Engagement in der Start-up
Szene die ideale Besetzung für diese Position,» sagt Felix Brunner. «Er verfügt über ein
umfangreiches digitales und unternehmerisches Know-How für alle benötigten

Aufgabenbereiche, um unsere Ambitionen im Venture Building Bereich erfolgreich
umzusetzen. Ich freue mich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm», so Brunner.
«Das ganze Team von Sparrow Ventures hat mich von Anfang an mit seiner
intrinsischen Motivation und Umsetzungskraft beeindruckt», sagt Timo Hahn. «Ich
freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, als CVO meine Erfahrung
einzubringen, um neue Geschäftsmodelle gemeinsam mit dem Team zu entwickeln
und im Markt zu testen und auf diesem Wege aktiv an dem Ausbau eines Portfolios an
innovativen und zukunftsträchtigen Unternehmen mitzuwirken.»

