Supply Chain Manager (m/w)
Berlin oder Hamburg, 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 verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der
Wirtschaftswissenschaften oder im (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, idealerweise
mit dem Schwerpunkt Supply Chain / Logistik
▪ Du hast bereits (erste) Erfahrungen bei einer namhaften
Unternehmensberatung oder einer Big4 gewinnen können
▪ Deine Arbeitsweise ist stets datenorientiert und ordentlich
▪ Du hast die Fähigkeit schwierige Sachverhalte und komplexe Probleme zu
analysieren und passende Lösungen zu finden
▪ Du verfügst über verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
#Deine Aufgaben
▪ Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern und Sicherstellung
eines sauberen Waren- und Datenflusses
▪ Management des gesamten End-to-End Logistikprozesses
▪ Kommunikation mit wichtigen Partnern (Reeder, Zoll)
▪ Direkte Betreuung und Beratung von Kunden bezüglich des gesamten
Logistikprozesses
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▪
▪

▪

Sicherstellung einer stetigen Prozessoptimierung
Ausgehend von den Herausforderungen unserer Kunden, konzipierst Du eine
nachhaltige Supply Chain und verantwortest eigenständige
Optimierungsprojekte
Qualitätssicherung und -optimierung durch die Erhebung und Analyse von
Kundendaten sowie der Identifikation von Potentialen zur weiteren
Automatisierung.

#Warum wir
▪

▪
▪

▪

Sei Teil eines jungen, internationalen und hochmotivierten Teams, das durch
ein sehr erfahrenes Gründerteam (Google, Boston Consulting Group, BMW,
DailyDeal) geführt wird und kürzlich die größte Series A im Log Tech Markt mit
USD 20M abgeschlossen hat
Revolutioniere mit uns einen globalen USD 450bn Markt
Bringe deine eigenen Ideen und Lösungsvorschläge in ein junges
Unternehmen ein und trage dazu bei den globalen Handel schneller, einfacher
und transparenter zu machen
FreightHub wird unterstützt durch Top VC Investoren (Northzone, Cherry
Ventures, Global Founders Capital) und strategischen, namhaften Beratern
aus der Logistikindustrie.

#Kontakt
Bei Interesse könnt Ihr Eure Bewerbung an e
milia.eggert@freighthub.com
aline.carmelini@freighthub.com
schicken.
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