DO IT WITH LOVE – OR NOT AT ALL
#operations manager (m/w/d)
pad ist textiler lifestyle. kaum eine andere heimtextilmarke schafft es so gut, den fashionzeitgeist authentisch einzufangen.
gegründet 2006, launcht pad fünfmal im jahr eine komplette kollektion, die richtungsweisende trends für die jeweilige saison
enthält. stark inspiriert durch aktuelle modetrends entstehen in der hauseigenen designabteilung im schwäbischen mertingen
textile accessoires mit uniquen handschriften. sämtliche kissen, decken und handtücher werden seit über einem jahrzehnt unter
sorgfältigen bedingungen fast ausschließlich in europa gefertigt und sind nach oeko-tex® 100 zertifiziert.
zur verstärkung unseres teams suchen wir ab sofort an unserem sitz in mertingen einen
operations manager (m/w/d)
#IHRE AUFGABEN:
· versierte und aktive implementierung und optimierung von alltagsprozessen
· sicherstellung der täglichen operativen und qualitativen unternehmensziele
· verantwortungsvolle und strukturierte arbeitsweise mit affinität zur problemlösung
· umsetzungsverantwortung kleinerer upgrade- und integrations-projekte im rahmen des operativen betriebs
· qualitatives als auch quantitatives unternehmenswachstum unter berücksichtigung der definierten ziele
· durchführung von lean-management-projekten im e-commerce und logistikumfeld
· allgemeines controlling und reporting an die geschäftsführung
#IHR PROFIL:
· abgeschlossenes kaufmännisches studium mit berufserfahrung, fundierte it-kenntnisse (bestenfalls navision) sowie englisch in wort
und schrift
· exzellente analytische fähigkeiten, organisationstalent und hohe kennzahlenorientierung
· erfahrung im führen von mitarbeitern
· service level und eskalation management für team & kunden
· organisationsgeschick wie positive, engagierte, strukturierte und selbstständige arbeitsweise mit sozialkompetenz
· reisebereitschaft, flexibilität, belastbarkeit sowie ein selbstbewusstes auftreten sind für sie selbstverständlich
#WIR BIETEN:
abwechslungsreiche aufgaben in einem dynamisch wachsenden lifestyle-unternehmen, in dem sie ihre berufserfahrung optimal
einsetzen können. bei uns finden sie ein angenehmes und persönlich orientiertes betriebsklima basierend auf vertrauen und loyalität
mit aufstiegschancen zum geschäftsführer.
#BEWERBUNG AN:
sollten sie sich angesprochen fühlen, senden sie bitte ihre vollständigen bewerbungsunterlagen unter angabe ihrer gehaltsvorstellung und frühestmöglichen eintrittstermins an unsere geschäftsleitung von: team@padconcept.com
pad home.design.concept gmbH
königsberger str. 46
86690 mertingen

love it. feel it. share it* www.padconcept.com

