
 

   
 

 
 

Working Student / Internship Finance (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 hast bereits ein abgeschlossenes Studium oder studierst derzeit noch Mathematik 
oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit dem Schwerpunkt Finance;  

▪ Du liebst Zahlen und Du verstehst Dich darin Daten in strategische Informationen 
umzuwandeln; 

▪ Deine unternehmerische Denkweise zeichnet Dich aus und Du möchtest in einem 
dynamischen, schnell wachsenden Umfeld durchstarten; 

▪ Du besitzt eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie 
überdurchschnittliche analytische Fähigkeiten; 

▪ Du verfügst über verhandlungssichere Englischkenntnisse.  
 
# Deine Aufgaben 
 

▪ Leite und digitalisiere die Prozesse des Zahlungsverkehrs sowie der 
Rechnungsstellung an unsere Kunden;  

▪ unterstütze uns bei der Vorbereitung und Erstellung unserer monatlichen und 
jährlichen Abschlüsse; 
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▪ steuere und überwache das Zahlungsverhalten unserer Kunden sowie den 

Prüfungsprozess mit Hilfe unserer Kreditausfallversicherung; 
▪ wirke mit an der Einführung unserer Finance Software und Automatisierung 

zeitintensiver Arbeitsflüsse; 
▪ arbeite eng mit dem Management zusammen an der Erstellung 

entscheidungsrelevanter Analysen und Auswertungen.  
 
# Warum wir 
 

▪ Sei Teil eines jungen, internationalen und hochmotivierten Teams, das durch ein sehr 
erfahrenes Gründerteam (Google, BMW, DailyDeal) geführt wird und kürzlich die Series 
A mit 20 Millionen USD abgeschlossen hat; 

▪ verstärke unser Headquarter in Berlin;  

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

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

 

#Kontakt 

Bei Interesse könnt Ihr Eure Bewerbung an Janet Klin (janet.klin@freighthub.com) schicken. 

 

Schaut Euch gerne unser Video an, um einen ersten Einblick zu erhalten: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=g4A7kaUaN4w  
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