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#Das Unternehmen 
 
FreightHub verfolgt die Vision Logistik weltweit zu revolutionieren. Durch die 
Verwendung digitaler Technologien erschaffen wir neue Lösungen für den 
globalen Handel und vereinfachen so die Abwicklung der gesamten Supply 
Chain von der ersten Buchung bis hin zur finalen Lieferung. Durch eine 
besonders nutzerfreundliche Plattform und einen hohen Automatisierungsgrad, 
reduzieren wir Zeitaufwand, Fehlerraten sowie intransparente Kommunikation 
und steigern dadurch maßgeblich die Effizienz im internationalen Handel. 

 
 
#Dein Profil 
 

▪ du bist Student oder hast dein Studium kürzlich abgeschlossen und 
begeisterst dich für Entrepreneurship 

▪ deine unternehmerische Denkweise zeichnet dich aus und du möchtest 
in einem dynamischen und schnell wachsenden Umfeld durchstarten 

▪ deine akademische und persönliche Laufbahn reflektieren deinen Willen 
und deine Bereitschaft die “Extra-Meile” zu gehen 

▪ du hast ausgeprägte analytische und strategische Fähigkeiten und eine 
“do-it-yourself” Mentalität 

▪ du hast idealerweise bereits Erfahrungen im operativen Geschäft 
gesammelt und kannst dich gut selbst organisieren 

▪ du verfügst über verhandlungssichere Englischkenntnisse 
 
#Deine Aufgaben 
 

▪ zu deinen täglichen Aufgaben gehört das Management und die 
Dokumentation von LCL und FCL Sendungen 

▪ du bist der verantwortliche Ansprechpartner für deine Kunden und 
berätst diese hinsichtlich der besten Frachtmöglichkeiten  
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▪ neben dem direkten Kundenkontakt, managst du die Kommunikation mit 
wichtigen Stakeholdern im Frachtprozess (Kunden, 
Transportunternehmen, etc.) 

▪ du übernimmst die Verantwortung für den kompletten Frachtprozess 
deiner Kunden, beginnend bei der Bearbeitung von 
Buchungsbestätigungen bis hin zur Prüfung der Rechnungen; 

▪ durch die Sicherstellung höchster Qualität innerhalb des 
Frachtprozesses generierst du ein einzigartiges Kundenerlebnis. 

 
#Warum wir 
 

▪ sei Teil eines jungen, internationalen und hochmotivierten Teams, das 
durch ein sehr erfahrenes Gründerteam (Google, BMW, DailyDeal) 
geführt wird 

▪ nutze die Chance mit uns einen globalen 450 Mrd.€ Markt zu 
revolutionieren; 

▪ verstärke unser Headquarter in Berlin 
▪ bringe deine eigenen Ideen und Lösungsvorschläge in ein junges 

Unternehmen ein und trage dazu bei den globalen Handel effizienter 
und transparenter zu gestalten 

▪ FreightHub wird unterstützt durch Top VC Investoren (Cherry Ventures, 
Global Founders Capital) und strategischen, professionellen Beratern 
aus der Logistikindustrie  
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