Stuttgarter StartUp sucht Operations Manager
(m/w/x)
Straßenschäden wie Schlaglöcher und Risse im Asphalt sind ein globales Problem das jährlich
Milliarden von Euros verschlingt. Schlechte Straßenverhältnisse spielen in vielen Verkehrsunfällen eine
entscheidende Rolle. Wir können da nicht länger zusehen und zusammen mit dir machen wir etwas
dagegen! Unsere Lösung setzt auf Smartphones die wir in städtischen Fahrzeugen wie der Müllabfuhr
installieren. Anschließend werden auf jeder regulären Fahrt auch Bilder geschossen, die durch Machine
Learning Algorithmen auf Straßenschäden untersucht werden. Zu unseren Kunden zählen bereits über
40 Städte in Deutschland, die mit unseren Informationen ihre Straßensanierung planen und
koordinieren. Unser 19-köpfiges Team sucht nach weiterer Unterstützung und wir glauben, dass du
genau richtig für den Job bist!
Was Dich erwartet:
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt das Team im administrativen und operativen Bereich.
Du bist für die Organisation des Tagesgeschäfts verantwortlich
Du planst Messeauftritte und StartUp Veranstaltungen und nimmst an diesen teil
Du unterstützt das Team im Day-to-Day Business
Die Wege sind bei uns kurz und der Beitrag jedes einzelnen Team-Mitglieds ist sofort spürbar.
Werde Teil unseres Teams, arbeite gemeinsam mit den Gründern und entwickle dich weiter.

Was du mitbringen solltest:
•
•
•
•

Eine strukturierte Arbeitsweise und Talent für Organisation
Feingefühl und Spaß am direkten Kontakt mit dem Kunden
Motivation und Freude am Arbeiten in einem kleinen, innovativen Team
Herz am richtigen Fleck

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Absoluten Team-Spirit und authentischen Einblick in die StartUp Welt
Persönliche Weiterentwicklung mit steiler Lernkurve haben
Einen Arbeitsplatz unter Freunden
Ein Büro im Herzen von Stuttgart (500m zum Hauptbahnhof)
Freie Gestaltung deiner Arbeitszeit (im Büro oder Home Oﬃce)
Faire Bezahlung und attraktive Mitarbeiterbeteiligungen
Bürohund, Kicker, kostenlose Smoothies und Getränke? Na logisch.
Du willst später mal gründen? Lerne bei uns wie‘s geht!

Wenn du Lust hast während oder nach deinem Studium bei uns einzusteigen dann schick uns eine EMail mit deiner Bewerbung.
Deine Bewerbung geht an:
Elena Albrecht
e.albrecht@vialytics.de
0711/252 951 90

