
 

  
 

 
 

Sales Development Executive (m/w) 
Berlin, Vollzeit 
 
#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 ziehst deine Mitmenschen in deinen Bann? 
▪ du bist ein geborener Netzwerker, angenehm hartnäckig und akzeptierst 

"nein" nicht als Antwort? 
▪ du möchtest eine der besten B2B Sales Engines in Europa 

mitentwickeln? 
▪ du möchtest dich in einem Jahr beruflich derart weiterentwickeln wie 

normalerweise in drei Jahren? 
▪ du hast erste Sales Erfahrungen oder möchtest eine Karriere im Sales 

starten? 
▪ du besitzt einen hohen Grad an Motivation und die Fähigkeit in einem 

dynamischen und anspruchsvollen Team zu arbeiten? 
▪ du repräsentierst FreightHub, das Rückgrat des globalen Handels des 

21. Jhdt. 
▪ du bist stolz darauf, dass du täglich jene Produkte auf der Straße siehst, 

die du importiert hast.  
 
 
 
 
 

CONTACT:  Emilia Eggert  | emilia.eggert@freighthub.com 
 

CONTACT: Aline Carmelini | aline.carmelini@freighthub.com



 

#Deine Aufgaben 
 

▪ du identifizierst neue potentielle Neukunden und bist damit FreightHub's 
Speerspitze der Speerspitze 

▪ du bist gleichzeitig mit mehreren hundert Neukunden im Kontakt 
▪ du arbeitest, automatisiert und skalierst deinen Impact mit Hilfe von 15+ 

der besten Salestools 
▪ du weist deine Neukunden an deine Account Executives zu 
▪ du hilfst FreightHub seinen Wachstum weiter voranzutreiben 

 
 
#Warum wir 
 

▪ sei Teil eines jungen, internationalen und hochmotivierten Teams; 
▪ arbeite und lerne von hoch erfolgreichen Serial Entrepreneurs (Google, 

BMW, DailyDeal) geführt wird 
▪ revolutioniere einen globalen 450 Mrd.€ Markt mit uns 
▪ FreightHub wird unterstützt durch Top VC Investoren (Cherry Ventures, 

Global Founders Capital) und strategischen, professionellen Beratern 
aus der Logistikindustrie 

CONTACT:  Emilia Eggert  | emilia.eggert@freighthub.com 
 

CONTACT: Aline Carmelini | aline.carmelini@freighthub.com


