
 

Stellentitel: Head of Operations (100%), Arbeitsort: Zürich Seefeld, 

Arbeitsbeginn: Sofort oder nach Absprache. Dauer: Unbefristet 

 
 

Summary: Werde Teil eines aufstrebenden Startups mit einem internationalen, jungen und dynamischen 

Team. Als Head of Operations bist Du bereit viel Verantwortung zu übernehmen, eigene Ideen umzusetzen 

und ein kleines Team zu führen. 

 

Deine Aufgaben sind… 
 

Als Head of Operations bist Du verantwortlich für den Ankauf und Abwicklung von Privatpersonen sowie die 

Aufbereitung und Fotografierung der Taschen. Mit eigenen Ideen trägst du zu Innovationen bei und führst 

eigenständige Projekte durch. Du bist: 

 

• Du leitest unser Kompetenzzentrum für Handtaschen und Leder. Du reinigst, pflegst und reparierst 

angekaufte Taschen.  

• Verkauf und Customer Support vor Ort und telefonisch. 

• Du trägst die Verantwortung für alle Personen in den Bereichen Versand, Fotografie und Content.  

• Du bearbeitest den ganzen Prozess von der ersten Anfrage zum Kaufe bis zum Versand. 

o Kaufanfragen auf allen Kanälen 

o Preisverhandlungen 

o Echtheitschecks 

o Empfangsbestätigungen & Quittungen ausstellen 

 

 

Du bringst mit:  
 

• Eine Hands-On Mentalität. Du bist hochmotiviert in einem Startup Umfeld zu arbeiten und begreifst 

Unsicherheit als Chance, nicht als Gefahr.  

• Du arbeitest gerne frei und unabhängig gibst dir selbst strukturierst dich und deinen Tagesablauf 

weitgehend selbstständig. 

• Dir bereitet es Freude auf Details zu achten und Du bist bereut neue Wege auszuprobieren. 

• Drive, Proaktivität und Ambitionen 

• Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Französisch und Italienisch von 

Vorteil. 

• Hohe Sozialkompetenz und Customer-oriented mindset.  

• Positive Energie und Lebensfreude 

 

 

Wir…  
 

• Sind ein junges und dynamisches Team, welches dir viel Raum bietet Dich zu entfalten und Neues zu 

lernen.  

• Unser Büro liegt ab 15. Februar im Zürich Seefeld 

• Arbeiten mit kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien und bieten Dir viel Verantwortung 

• Sind smarte Köpfe und haben viele Ideen, welche wir mit dir umsetzen möchten. 

 

 

Interested? Du hast Drive, Ambitionen, bist bereit viel zu arbeiten/zu lernen und noch mehr zu bewegen dann 

sende uns Deinen CV per E-Mail an: lei@secondhandbags.ch 


