
Disponent  (m/w) – InstaFreight

Wir digitalisieren die Logistikbranche, einen €200 Mrd. Markt in Europa! Als 

innovativster Onlinespediteur Deutschlands bieten wir Geschäftskunden die 

sofortige Buchung von Transportleistungen – mit einem Klick, so einfach wie 

Online Shopping. Über unsere App erreichen wir ein völlig neues Service- 

Level in der Logistik; von Sendungsnachverfolgung in Echtzeit, über Push- 

Benachrichtigungen bei Liefereingang, bis hin zur komplett elektronischen 

Transportverwaltung.

ist ein Gründerteam mit vielfacher Startup-, sowie mehrjähriger 

Industrie- und Beratungserfahrung  

ist ein kreatives, engagiertes und motiviertes Team mit flachen 

Hierarchien 

ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und unternehmerischem 

Freiraum 

hält herausfordernde Aufgabenfelder bereit und fördert professionelle 

Weiterentwicklung 

ist abwechslungsreich, denn kein Tag ist wie der andere 

bietet die Chance gemeinsam ein innovatives Unternehmen zu bauen, 

anders zu denken und neue Wege zu gehen 

arbeitet über den Dächern Berlins im Zentrum der Start-up City 

InstaFreight

Über uns



Wir freuen uns auf deine Bewerbung und sind gespannt dich besser kennenzulernen! 

Sende deine Bewerbung an: jobs@instafreight.de 

Du bist kundenorientiert und zeichnest dich durch eine selbstständige 

Arbeitsweise aus

Du bist Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung oder hast eine 

kaufmännische Berufsausbildung abgeschlossen

Du hast bereits 2-3 Jahre in dem Bereich der nationalen Disposition/ 

Stückgutorganisation  gearbeitet und konntest idealerweise erste 

Führungserfahrungen sammeln

Du besitzt gute fahrzeugtechnische und geografische Kenntnisse

Du kennst dich mit Fahrtzeitenregelungen aus

Du bist kommunikativ und unterstützt dein Team durch deine hohe 

Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit

Du sprichst fließend Deutsch, ein Plus sind Englischkenntnisse

Du disponierst nationale Teil- und Komplettpartien unter 

Berücksichtigung von Optimierungsgrundsätzen sowie gesetzlichen 

Vorschriften, Terminvorgaben etc.

Du bearbeitest Tagesanfragen und bist fester Bestandteil des 

Tagesgeschäftes

Du dokumentierst die Teil- und Komplettladungen und betreust die 

Abfertigung der Aufträge

Du bist der erste Ansprechpartner für Aufträge und kümmerst dich um 

die Auftragsannahme, sowie die Angebotserstellung

Du bist der Service- und Ansprechpartner für Kunden und Fahrer

Du kontrollierst die Qualität der Disposition und reagierst bei 

Abweichungen

Du überwachst die Wirtschaftlichkeit der Disposition

Anforderungen

Revolutioniere mit uns die Logistik! Interessiert?

Deine Aufgaben


