Senior Operations Of�cer (w/m/n) gesucht!
Du bist auf der Suche nach einem spannenden, herausfordernden Job in einem innovativen, schnell wachsenden
Start-Up aus dem Bereich Babypflege mit flachen Hierarchien und einzigartigem Entwicklungspotenzial?
Für unseren Standort in Mainz mit Ladenbetrieb suchen wir ab sofort Unterstützung!
Wer wir sind:
Auf der Suche nach geeigneten Pflegeprodukten für ihre eigene Tochter, gründete Michaela, Ärztin von Beruf, mit
ihrem Bruder Tilman zusammen 2015 das babyoelprojekt, kurz boep, und stellt seitdem mit großem Erfolg moderne,
natürliche Pflegeprodukte für Babys und Kleinkinder her. Die Produkte verzichten auf alle Inhaltsstoffe, die auf zarter
Babyhaut nichts verloren haben, sehen toll aus und riechen dabei wunderbar dezent. Seit 2016 findet man die boep
Produkte auch im Einzelhandel, u.a. bei Basic oder in über 2200 dm-Märkten in Deutschland und Österreich.
Was wir suchen:
Motivierte/n, gerne erfahrene/n Mitarbeiter/in in VZ oder TZ, die/der unseren neuen Marketing- und Versandstandort
in Mainz verstärken möchte. Dazu gehört das Management unserer Marketingaktivitäten, sowie das Entwickeln
neuer Strategien für unsere Produktpalette, Kooperationen mit Partnern und Aktionen für und mit Kundinnen und
Kunden. Außerdem koordinierst Du den Versand unserer Onlinebestellungen, stimmst Dich mit den Teams an
anderen Standorten ab und sorgst für einen reibungslosen Ablauf des täglichen Geschäfts. Du arbeitest zuverlässig
und sorgfältig und hast ein ehrliches Interesse, unsere Markenbekanntheit weiter zu steigern. Eine Hands-OnMentalität ist ein Muss, hohe Affinität zu Webprogrammen ist erwünscht, Teamorientierung ist unabdingbar,
schnelle Auffassungsgabe und sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift werden benötigt.
Was wir bieten:
Spannende Tätigkeit in einem aufstrebenden Bereich, Gestaltungsmöglichkeiten am Standort und im Marketing,
flache Hierarchien, ein tolles Team bundesweit und kurze, offene Kommunikationswege. Enge Zusammenarbeit mit
der Geschäftsführung. Einblick in die Start-Up Welt mit regelmäßigen Terminen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
Bewirb' Dich gleich heute mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung bei michaela.hagemann@dasboep.de.
Wir freuen uns auf Deine Nachricht!

www.dasboep.de

