Chief Operating Officer (COO) / Head of Operations (m/w/d)
Teilzeit (flexible möglich) / Wiesbaden oder deinem Lieblingsort(remote)

Solostücke
Solostücke ist ein nachhaltiges Modelabel und eine Mini-Produktion im Sinne der Kreislaufwirtschaft
(sog. Circular Economy). Wir optimieren unsere Produkte für das Textilrecycling und verwenden Restmaterialien und zertifiziert nachhaltige Stoffe. Wir haben uns auf Hoodies und Sweatshirts spezialisiert.
Unsere in Kleinserien in Deutschland produzierten Solostücke-Unikate bestehen aus 100% upgecycelter
Baumwolle und können am Ende ihres Lebens hochwertig recycelt werden. Über einen QR Code in der
Kleidung kann der Kunde Informationen zu Produkt und Rückgabe erhalten. Wir können das Produkt
reparieren, wiederverwenden und wiederverkaufen bzw. unsere Produktionsreste zu anderen Produkten
werden lassen und streben einen ‚closed loop‘ an.
Co-Founder wanted
Wir suchen dich (m/w/d) als Co-Founder und zentrale Unterstützung unserer Solostücke Mission: wir
stellen maximal kreislauffähige Kapuzenpullover her nach dem Motto: Das Leben ist ein Kreislauf – sei
ein Teil davon. Du arbeitest an der Schnittstelle Design, Produkt, Vertrieb und Marketing und bist im
ständigen Austausch mit der Geschäftsführung. Du verantwortest das unternehmensweite
Projektmanagement und hast kein Problem damit viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Im Bereich
Vertrieb kümmerst du dich um neue Online- und Offline-Verkaufskanäle und hältst unseren eigenen
Onlineshop up to date. Du hast ein Start-up Mindset und suchst keine 9-5 Anstellung, sondern möchtest
mit uns richtig Gas geben.
Wer du bist und woran du Spaß hast:
Du bist super organisiert und kannst selbstständig arbeiten (Go-Getter) und koordinierst unsere
Abläufe des Alltagsgeschäftes reibungslos.
Du magst digitale Tools wie Office 365, Hubspot (CRM), Trello & Asana.
Optimalerweise hast du Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einem Remote Team.
Du liebst es, mit unseren Kunden zusammenarbeiten und die besten Hoodies an die Frau und den
Mann zu bringen, gern auch digital im Webshop.
Du bist fließend in Deutsch, kannst aber auch Englisch (Wort/Schrift).
Ein Plus: Du hast schon Erfahrung im Modebereich, insb. im Sales und Social Media Marketing.
Es wäre toll, wenn du auch ein Hoodie-Liebhaber bist oder dich zumindest damit identifizieren
kannst und unsere Mission stolz auf Messen und Veranstaltungen präsentierst.
Du hilfst uns dabei, einen Beirat aufzubauen, der uns in vielen Fragen beratend unterstützt.
Alter interessiert uns nicht, genauso wenig wie Gender; zeig uns einfach, dass du der fehlende Part
in unserem Team bist! Gerne lernen wir von deiner langjährigen Erfahrung oder trauen dir großes zu,
wenn du diese noch nicht hast, aber den Drive, alles selbstständig zu lernen, was du brauchst.

Was wir dir bieten:
Wir bieten dir die Möglichkeit, ein Zebra Start-up mit aufzubauen und deinen Teil für eine bessere
Zukunft zu leisten.
Du kannst dir deinen Kaffee zu Hause machen und dir deine Zeiten selbst einteilen: Diese Position
funktioniert auch remote.
Wir bieten dir an, ein integraler Bestandteil eines nachhaltigen Start-ups als Co-Founder zu werden
und unternehmerisch an dem Erfolg zu partizipieren (Equity).
Aktuell befinden wir uns noch im Bootstrapped-Modus. Deine Motivation für diesen Job sollte nicht
ein großes Gehalt sein. Deswegen kannst du dieser Position auch in Teilzeit bzw. flexibel neben einer
anderen Tätigkeit oder Selbstständigkeit nachgehen, bis wir in der Lage sind, uns selbst zu
finanzieren bzw. Investments oder Fördergelder erhalten haben.

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung.
Bei Fragen kannst du dich jederzeit an media@solostuecke.de wenden!

