
 

 

Junior Sales & Operations Manager Hamburg 

sleeperoo GmbH sucht 

Junior Sales & Operations Manager m/w in Hamburg, in Vollzeit, ab sofort und unbefristet 

Wer wir sind. 

sleeperoo bietet nachhaltige Pop-up Erlebnisübernachtungen an außergewöhnlichen Orten in 

urbaner Natur/Kultur - ein exklusives Micro-Retreat oder Micro-Adventure für eine Nacht in 

Geborgenheit, mit allen Sinnen, hautnah. Dazu wurde ein innovativer Design|sleep Cube, das 

sleeperoo entwickelt, der im Steckbauprinzip in- und outdoor einfach auf- und abbaubar ist. 

sleeperoos werden in Zusammenarbeit mit lokalen Spots / Hosts nach einheitlichen 

Qualitätsstandards bewirtschaftet. 

Worum es geht. 

Als Junior Sales & Operations Manager bist Du zuständig für die Backupstruktur unseres  

B2B-Sales und koordinierst alle Operations und Logistik-Prozesse in Zusammenarbeit mit 

unserem externen Dienstleister. 

Du unterstützt den Akquiseprozess durch das Aufsetzen von Mailings, Out- und Inbound-Calls, 

sorgst für die strukturierte Verarbeitung von Verträgen in der Datenbank und überwachst die 

termingerechte Umsetzung aller Logistikprozesse. 



• Du bist Ansprechpartner für Fragen unserer Host und Spot-Vertragspartner. 

• Du überwachst die Einhaltung der definierten Qualitätsmanagementprozesse. 

• Du bist die Schnittstelle zu Marketing und Operations / Logistik und arbeitest die 

benötigten Informationen für die abgeschlossenen Vertragsstandorte zu. 

Wen wir suchen. 

• Du bringst erste Erfahrungen im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte und Lösungen 

mit. 

• Du arbeitest analytisch, strukturiert, effizient und behältst Termine im Überblick. 

• Du bist formulierungssicher in Wort und Schrift und hast gute Excelkenntnisse. 

• Du bist flexibel im Kopf und setzt Dich verlässlich mit Herz und Verstand für die 

Bedürfnisse unserer Gäste bei unseren Partnern ein. 

• Du begeisterst Dich für Kultur, Design, Trends und das Besondere in der Nische, in 

Städten und Natur. 

• Nachhaltigkeit ist Dein Ding. 

  

Was wir anbieten. 

Bei uns kannst Du ein aufmerksamkeitsstarkes neues Produkt, das Menschen begeistert, am 

Markt aufbauen und etablieren. Wir sind ein familiäres Team aus hochmotivierten dynamischen 

Menschen, die mit langjähriger Berufskompetenz und Start-Up-Spirit eine Marktnische 

professionell besetzen wollen. Die Begeisterung glücklicher Gäste, die wir täglich erleben, ist der 

Lohn für unser Engagement. Unseren Nachhaltigkeitsanspruch leben wir authentisch und ohne 

Verbissenheit, mit Spaß und Humor. 

Was nun? 

Wenn Du Lust hast mit uns die Pop-up Erlebnisübernachtungsrevolution voranzutreiben, schicke 

Deine kreative Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin. Bitte nenne 

im Betreff Deiner E-Mail die Stelle und schicke uns die Unterlagen im PDF Format. Wir freuen 

uns auf Deine zeitnahe Bewerbung! Wichtig – bitte keine gestellten Bewerbungsfotos – zeig uns, 

wie Du am liebsten bist. 
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