Operations Manager, München (m/w/d)
ab sofort

Vollzeit

Keferloherstraße 76, 80807 München

Wir suchen dich!
Jonny Fresh ist ein stark wachsendes Start-up aus Berlin, welches
Privat- und Geschäftskunden online und in wenigen Schritten die
Abholung, Reinigung und Lieferung ihrer Textilien zum Wunschtermin
bietet. Unseren im Durchschnitt „sehr gut“ bewerteten Service gibt es
bisher in Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, München
sowie Wien und wir planen bereits in weitere Märkte zu expandieren.
Wir sind ein professionelles und mit dem Aufbau junger Unternehmen
bestens vertrautes Team. Gemeinsam mit dir möchten wir den
Textilreinigungs- und Wäschereimarkt in das digitale Zeitalter bringen
und Jonny Fresh als internationale Marke für hochwertige
Textilreinigung etablieren.
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Du bist zuverlässig, freundlich und hast Spaß daran eine gute Arbeit zu
leisten um anderen Menschen eine Freude zu bereiten?
Du suchst einen Job in einem top gepflegten, ständig wachsenden und
modernen Unternehmen?
Wir suchen ab sofort einen Operations Manager (m|w|d) bei
Jonny Fresh. Gemeinsam mit dem bestehenden Team meisterst du
den Berufsalltag in der Textilreinigung und behältst auch in stressigen
Situationen einen kühlen Kopf.
Als zentraler Ansprechpartner bezüglich des operativen Geschäftes
bist du vor Ort in der Textilreinigung in Milbertshofen und sorgst für
einen möglichst reibungslosen Ablauf in der Produktion.

Deine zukünftigen Aufgaben:
•

Kommunikation/ Informationsaustausch zwischen dem Jonny 		
Fresh- Büro und der Textilreinigung

•

Koordination, Kontrolle und Instandhaltung des Fuhrparks

•

Ansprechpartner bei Fragen für Mitarbeiter der Textilreinigung

•

Organisation, Koordination und Kontrolle von regelmäßigen
Schulungen

•

Erstellen der Personalplanung und Kontrolle der Einhaltung

•

Vorbereitung und Kontrolle der täglichen Touren

•

Beschaffung von Arbeitsmaterialien
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Anforderungen an dich:
•

Berufserfahrung im eigenverantwortlichen Arbeiten

•

Deutschkenntnisse

•

ein freundliches und teamfähiges Auftreten

•

eine zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise ist sehr wichtig,
da es durchaus auch mal zu Zeitdruck kommen kann

Wir bieten dir:
•

eine faire Bezahlung

•

eine hohe Eigenverantwortung

•

einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag

•

30-40 Stunden Woche

•

ein freundliches und familiäres Arbeitsumfeld

Fühlst du dich angesprochen und spiegelt unser Profil deine
Persönlichkeit wider? Dann bewirb dich jetzt online per E-Mail und
schicke uns ein kurzes Schreiben mit tabellarischem Lebenslauf an

jobs@jonnyfresh.com.
Wenn wir uns für dich entschieden haben, kannst du sofort anfangen
und Teil des Teams werden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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