HEAD OF OPERATIONS (M/W/D)
Storebox ist die erste komplett digitalisierte Selfstorage-Lösung in Europa. In einem großartigen Team arbeiten wir gemeinsam
daran, Storebox als ein lebendiges, frisches und vielseitiges Produkt stetig weiterzuentwickeln. Unser Ziel, ein umfangreiches
Storebox-Netzwerk in Europa aufzubauen und so den Platzmangel im urbanen Raum langfristig zu lösen, können wir nur mit
starken Partnern und motivierten Spezialisten erreichen.
Teile unsere Vision und entdecke das Storebox-Universum! Nimm Platz in unserem Wiener “Office of the Year” als

HEAD OF OPERATIONS (M/W/D)
Was DICH erwartet
Als Head of Operations (m/w/d) bist du sowohl fachlich als
auch disziplinär für das bestehende Team verantwortlich und
sorgst mit einer optimalen Team-Strategie für den weiteren
Aufbau der Operations Abteilung. Du treibst unsere Expansion
proaktiv voran und bist erster Ansprechpartner für alle
relevanten Stakeholder.
● Definition und laufende Optimierung der Team Strategie
● Disziplinäre und fachliche Führung der wachsenden
Operations Abteilung, bestehend aus Teams in momentan
3 Märkten
● Strategische Expansionsplanung unserer Standorte in
verschiedenen Märkten (national und international)
● Definition und vorausschauende Optimierung der Prozesse
● Projektleitung und Koordination unserer
Standortentwicklung
● Laufende Planung und aktives Vorantreiben der
Produktentwicklung (IoT, Sensortechnik, etc.)
● Budgetmanagement

Was wir von DIR erwarten
Du definierst Prozesse für eine optimale Expansion unserer
Standorte und sorgst für reibungslose Markteintritte.
Leadership bedeutet für dich mehr als nur Boss sein, und du
überzeugst mit deiner prozess- und projektorientierten
Natur.
● Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt
● Mehrjährige Erfahrung in einer Führungsposition
(fachlich und disziplinär)
● Berufserfahrung im Consulting Umfeld, bevorzugt im
Bereich technische Projektleitung
● Ausgezeichnete Kenntnisse im Aufsetzen und Optimieren
von Prozessen
● Erste Erfahrung in einem Startup wünschenswert
● Vorausschauendes Denken und eine hohe hands-on
Mentalität
● Kommunikationsstarke & dynamische Persönlichkeit mit
hoher IT-Affinität
● Idealerweise Know-how im Bereich Mechatronik
● Hohe Stressresistenz und eigenverantwortliches Handeln
● Verhandlungssicheres Englisch, sehr gute
Deutschkenntnisse

Was wir DIR bieten
● Persönliche Entfaltung in einem erfolgreichen und schnell wachsenden Unternehmen mit starken Beteiligungen (u.A. Signa
Innovations AG, Hansmen Group, Markus Ertler)
● Vielseitige persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines unkomplizierten Teams mit Spaß an der
Arbeit
● Ein modernes Büro mit sehr guter Anbindung und hervorragender Infrastruktur im 5. Bezirk in Wien
● Frisches Obst, attraktive Benefits, regelmäßiges Team-Frühstück & Team Events
Für diese Stelle beträgt das Bruttojahresgehalt mindestens 42.000.- Euro, deine tatsächliche Bezahlung ist selbstverständlich
abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung und wird mit dir persönlich abgesprochen. Wir haben dein
Interesse geweckt? Super! Lade einfach deinen Lebenslauf hoch.

