
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit einen / eine

OPERATIONS MANAGER (M/W/D) - VOLLZEIT

ÜBER UNS

Wir sind ein E-Commerce-Startup für pflegeleichte Zimmerpflanzen und unser Ziel ist,

es jedem das Kaufen und Besitzen von Grünpflanzen so einfach wie möglich zu

machen! Unser Büro, inklusive Ladenfläche, liegt im schönen Hamburg-Uhlenhorst. So

etwas wie „keinen grünen Daumen“ gibt es nicht, daher ist es uns egal, ob du absoluter

Kaktuskiller oder geübte/r Pflanzenmuddi/Pflanzenvaddi bist – du bist absolut richtig

bei uns! 

DEINE AUFGABEN

Als Operations Manager bist du bei uns zuständig für die operative und strategische

Betreuung der Bereiche Operations und Customer Care.

● Du stellst sich, dass unsere Kunden ihre Bestellungen schnell und sicher

erhalten und ein tolles Serviceerlebnis haben

● Du planst und optimierst unsere Prozesse in der Bestellabwicklung,

Kundenservice und Retourenmanagement

● Du planst Projekt z.B. Produkteinführungen und -erweiterungen und setzt diese

in Zusammenarbeit mit dem Team um

● Steuerung und Zusammenarbeit von/mit Lieferanten und externen

Fullfilment-Partnern

 



DEIN PROFIL

● Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder

ingenieurswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung

● Du hast relevante Berufserfahrung, die du idealerweise in einem

E-Commerce-Unternehmen gesammelt hast

● Du bist lösungsorientiert und es fällt dir leicht Prozesse zu strukturieren

● Du bringst ein außerordentliches Maß an Kundenorientierung und

hervorragende Kommunikationsfähigkeiten mit

● Du hast eine starke Hands-on-Mentalität und Lust in einem dynamischen

Umfeld zu arbeiten

● Du arbeitest selbständig und fokussiert und es macht dir gleichzeitig Spaß

aktiver Teil eines ambitionierten Teams zu sein

● Du hast Lust ein junges Unternehmen voranzubringen und sofort

Verantwortung zu übernehmen

DAS BIETEN WIR DIR

● ein zukunftsorientiertes und dynamisches Start-up mit familiärer Atmosphäre

● einen echten Beitrag zur Unternehmensentwicklung zu leisten und elementarer

Teil des Teams zu werden

● ein Unternehmen, in dem du dich nicht anpassen musst, sondern einbringen

darfst

● ein verantwortungsvolles und selbstständig auszuübendes Aufgabengebiet

● Option auf Unternehmensbeteiligung

● Work-Life-Balance: ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, flexible

Arbeitszeiten und die Möglichkeit, Remote zu arbeiten

● Bürohunde

● Pflanzen so viele du magst

Du hast Lust bekommen unser Team zu verstärken? Dann schick uns deine Bewerbung, inkl.

Angaben zu deinen Gehaltsvorstellungen an katharina@pileaperge.com.

Wir freuen uns auf dich!🌿

mailto:katharina@pileaperge.com

