
 

 

 

 

 

Slow Fashion für dein Baby 

 

Miniloop setzt Konsumtrends – als Startup machen wir Slow & Circular Fashion für Babys und Kinder 
zum neuen Standard. Eltern wünschen sich für ihre Kleinsten nur das Beste – zeitlos schöne und 
hochwertige Kleider aus nachhaltig produzierten Naturmaterialien. Babys wachsen enorm schnell 
und gemessen an der kurzen Tragedauer dieser hochwertigen Kleidungsstücke lohnt sich der 
Neukauf selten. Wir bieten eine innovative und bequeme Lösung für konsumbewusste Eltern: ein 
Abo für nachhaltige Babykleider aus Wolle-Seide, Leinen und Co: flexibel, erschwinglich und gut für 
die Umwelt. Unsere Kund*innen sind begeisterte Fans dieses Konzepts. 

Damit unsere internen Abläufe mit den Bedürfnissen unseres wachsenden Unternehmens Schritt 
halten können, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n 

 

SUPERHELD*IN OPERATIONS (50-80%) (w/m/d) 
 

Deine Aufgaben  

• Du übernimmst die Verantwortung für unser Tagesgeschäft 
• Du leitest unsere Aushilfen an und koordinierst ihren Einsatz 
• Du vereinst Kundenwünsche und Logistik: Styling und ansprechende Verpackung unserer 

Kleidersets, Kleiderpflege, Verbuchung der Lagerentnahmen und Erstellung der Lieferscheine  
• Zu deinen Aufgaben gehört auch Kundenservice und -kommunikation im Zusammenhang mit 

Bestellungen und Kleiderwechseln 
• Du lieferst zündende Ideen für die Optimierung unserer Prozesse 
• Du unterstützt die Geschäftsleitung bei der Digitalisierung des Bereichs Operations 

 

Dein Profil  

• Du hast eine zupackende Art, arbeitest strukturiert und bewahrst in hektischen Situationen 
einen kühlen Kopf 

• Du hast einen Blick für’s schöne Detail ohne Zeit für Perfektion zu verlieren 
• Du hast Freude daran, unsere Kund*innen happy zu machen und Spass an der Verbesserung 

von Abläufen 
• Du hast Erfahrungen mit der Führung eines kleinen Teams  
• Du hast ein Faible für nachhaltige Kleidung und möchtest dich für den nachhaltigen Wandel 

in der Bekleidungsindustrie einsetzen  



• Von Vorteil sind Erfahrungen in Bereichen wie Textilmanagement, Logistik, 
Prozessmanagement und Customer Service  

• Sprachkenntnisse: Deutsch und Französisch, Englisch erwünscht 
• Du beherrschst Office-IT 

Wir bieten  

• Eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum und fairem Startup Lohn  
• Die Möglichkeit, ohne Umwege etwas zu bewegen und unser Wachstum in und ausserhalb 

der Schweiz mitzuprägen 
• Ein leidenschaftliches, offenes und kreatives Team, das sich auf dich freut  
• Flexible und familienfreundliche Arbeitsmöglichkeiten 
• Arbeit in unserem Büro in Baden (AG)  

 

 

Bist du interessiert? Schick uns deinen Lebenslauf mit einem Motivationsschreiben an: 
anne@miniloop.ch 

Hast du Fragen? Dann erreichst du uns unter +41 76 759 2484 

www.miniloop.ch 
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