Werde Teil von LASERHUB als Manager Operations (m/w)
LASERHUB ist Deutschlands erster virtueller Blechbearbeiter. Über unsere Produzenten-übergreifende
Plattform koordinieren wir eine Vielzahl unterschiedlicher Blechbearbeiter und bieten unseren Kunden
einen einfachen, hoch automatisierten Bestellablauf für ihre kundenspezifischen Teile.
Bei uns treffen Old und New Economy sowie große und kleine Unternehmen zusammen, was für eine
hoch spannende Dynamik sorgt. Von der Bestellung bis zu Auslieferung und Rechnungsstellung haben
wir die komplette Lieferkette im Blick – und die Verantwortung, diese ständig zu perfektionieren und zu
digitalisieren.
Deine Mission:
▪ Du sorgst mit Leidenschaft und Genauigkeit dafür, dass unsere Kunden die perfekten Teile zum
gewünschten Zeitpunkt in ihren Händen halten.
▪ Mit Begeisterung und hoher Kundenorientierung berätst du unsere Kunden bei Fragen zu unserem
Bestellprozess und deren CAD Dateien und besprichst Lösungen mit unseren Blechbearbeitern.
▪ Du ermittelst und beauftragst die passende Versandart (auch international) für unsere
Kundenaufträge und behältst diese ständig im Blick.
▪ Du baust starke Beziehungen zu unseren Blechbearbeitern, Logistik-Partnern und Kunden auf, so
dass wir auch dann gute Lösungen finden, wenn es Probleme oder Reklamationen gibt.
▪ Du hilfst uns dabei, unsere Prozesse ständig weiterzuentwickeln und zu digitalisieren.
Dein Profil
▪ Du bist stark in der Kommunikation, arbeitest genau und behältst auch in stressigen Situationen
einen kühlen Kopf
▪ Du hast dein Maschinenbau-Studium erfolgreich abgeschlossen und idealerweise auch Einblicke in
die Softwareentwicklung bekommen.
▪ Du hast idealerweise Erfahrungen in der Blech-Konstruktion bzw. Metallbau-Branche gesammelt.
▪ Du arbeitest gerne mit moderner Software und hast ein Faible für digitale Prozesse
Warum LASERHUB?
▪ Als junges Startup bieten wir dir viele Freiräume, abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit,
deine Stärken voll zum Einsatz zu bringen.
▪ Wir sind innovativ, arbeiten mit modernsten Methoden in einem dynamischen Umfeld – hier lernst du
Digitalisierung.
▪ Wir sind ein super Team: Hoch motiviert, erfahren, international…und unglaublich nett!
▪ Und natürlich gibt es auch bei uns starken Kaffee und gesundes Obst.
Wann geht’s los?
So früh wie möglich.

Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen an:
Adrian Raidt, a.raidt@laserhub.de
Bei Fragen einfach anrufen unter +49 (0)711 219 535-25

LASERHUB GmbH, Quellenstraße 7a c/o Wizemann Space, 70376 Stuttgart, www.laserhub.de

