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Operations Manager (m/w/d), sofort & remote 
 

Als führendes Unternehmen im Bereich der personalfreien Vermietung von Stand Up Paddle 
Boards, ermöglichen wir unseren Kunden, ähnlich wie unsere großen Vorbilder aus der 
Sharing Economy, einen leichten Zugang zum Stand Up Paddling.  

Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten Operations Manager für 
unser Betriebsmanagement. Dich erwartet eine immer spannende Aufgabe in einem jungen 
und wachsenden Unternehmen, mit Potential für Weiterentwicklung. Du arbeitest mobil von 
Zuhause und hast die Möglichkeit, deine Arbeitszeiten flexibel zu gestalten. Das Team ist 
klein, jung und die Hierarchien sind flach. 

 

Deine Aufgaben 
• Koordination der Logistik und Montage/Inbetriebnahme unserer SUP-

Vermietstationen 
• Supply Chain Management der Produktion und des Materials 
• Weiterentwicklung der Stationen zusammen mit den Produzenten 
• Kommunikation mit den Standorten 
• Koordination und Umsetzung des Customer Service 
• Unterstützung bei der Pflege der IT-Tools 
• Schnittstelle der einzelnen Bereiche, z.B. Marketing, Produktion, Montage, Zulieferer, 

etc. 
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Du bist für den reibungslosen Ablauf der operativen Prozesse im Unternehmen 
verantwortlich, die effiziente Gestaltung von Abläufen sowie die Koordination und 
Kommunikation von Aufgaben. You make it work! 

 
Dein Profil 
Du bist ein Organisationstalent, ein planerischer Master Mind, hast Teamgeist, Erfahrung im 
Bereich Logistik und in der Verbesserung von operativen Prozessen, hast einen Führerschein 
und ggf. eigenes Auto, Bereitschaft zu reisen (ca. 15%), Bereitschaft für Wochenend-
Rufbereitschaft während der Sommermonate, technisches und praktisches Verständnis. 
Eine ausgeprägte Kundenorientierung, Interesse an komplexen, analytischen Aufgaben und 
lösungsorientiertes Arbeiten ist deine Passion und du hast immer eine Idee, die Abläufe zu 
verbessern und Probleme sind für dich eine willkommene Herausforderung? 
Dann suchen wir genau dich! :) 
 
 
Die Stelle kann halbtags (24 Std./Woche), oder auf Vollzeit besetzt werden, je nach 
Qualifikationen und Verfügbarkeit, uns kann remote ausgeübt werden. 
 
Du fühlst dich angesprochen und hast Lust, Teil unseres Teams zu werden? Dann schick 
uns einfach deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und deinem frühestmöglichen 
Eintrittsdatum an jobs@kolula.com. 
 


