
 
Operations Manager (m/w) in Teilzeit gesucht 

 
 
Wir sind ein junges Hamburger Unternehmen in Eimsbüttel und beliefern seit 2012 täglich 
viele namhafte Hamburger Firmen mit frischem Obst. Da wir auf Wachstumskurs sind, 
suchen für unser sympathisches Team Unterstützung (15-20 Stunden/ Woche). 
 
Das wären Deine Aufgaben: 

• Personalplanung   
• Koordination von Aushilfen (meist Studenten), die Obst packen und ausliefern  
• Routenplanung  
• Kundenbetreuung (telefonisch und per e-Mail)  
• Obst- und Gemüsebestellung bei Höfen und Großhändlern 
• Administration und Bürotätigkeiten   

 
Wichtig ist uns, dass Du…  

 
• gern mit Menschen zusammen arbeitest 
• auch mit anpacken kannst  
• in stressigen Situationen stets den Überblick behältst 
• sehr genau bis akribisch arbeitest   
• Dich gut mit Excel und Zahlen auskennst   
• freundlich, verbindlich und fehlerfrei kommunizierst  
• ein sympathisches Erscheinungsbild hast  
• unsere Aushilfskräfte gut im Griff hast und motivieren kannst  
• den Blick fürs Ganze und einen sauberen Laden hast  
• selbständig und eigenverantwortlich arbeitest 
• gern eigene Ideen mit einfliessen lässt 
 

Zu folgenden Zeiten müsstest Du im Büro sein: 
• montags von 6.30 Uhr bis ca. 12 Uhr (danach telefonische Erreichbarkeit) 
• mittwochs von 6:30 bis ca. 12 Uhr 
 

Die restlichen Stunden könntest Du Dir etwas freier einteilen - dies würden wir zusammen 
mit Dir festlegen. Auf Wunsch könntest Du auch ab und zu von zu Hause arbeiten. 
 
Alle Arbeitsabläufe sind sehr gut organisiert und strukturiert. Natürlich stehen wir Dir auch 
nach einer detaillierten Einarbeitung zur Seite. 
 
Wir bieten: 

• einen schönen Arbeitsplatz zwischen Eppendorf und Eimsbüttel 
• selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• eine angemessene Vergütung  
• einen familienfreundlichen Job, der Spaß bringt 
• viele nette Kollegen und Kunden 
• langfristig Entwicklungsmöglichkeiten, auch in anderen Bereichen 
• ...und natürlich viel frisches Obst! 

 
Momentan sind wir vier Mütter in Teilzeit und freuen uns auf Verstärkung! Bei Interesse 
schick´ uns doch Deine Bewerbung per e-Mail inklusive Lebenslauf, Angabe der 
Gehaltsvorstellung, Wunsch-Stundenzahl und -Eintrittstermin an post@locavo.de. 
  
Euer Locavo Team  
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