
Operations Intern (m/w)

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 studierst mindestens im 3. Semester Betriebswirtschaftslehre, Logistik 

oder Verkehrswissenschaften, oder hast dein Studium bereits erfolgreich 

abgeschlossen 

Du hast idealerweise bereits erste praktische Erfahrungen durch ein 

Praktikum/eine Werkstudententätigkeit im Bereich Operations sammeln 

können 

Du fühlst dich wohl in der Start-up Umgebung und magst 

Herausforderungen  

Du arbeitest gerne hands-on und deine analytischen Fähigkeiten helfen 

dir lösungsorientiert zu arbeiten 

Deine Kommunikationsstärke ermöglicht dir sowohl mit deinem Team als 

auch mit externen Partnern einen kompetenten Austausch 

Du sprichst Englisch und Deutsch fließend 

Du unterstützt unser Operations Team in seinen täglichen Aufgaben 

Du übernimmst eigenständig Projekte und erforschst neue

Möglichkeiten Ziele zu erreichen 

Du erhältst Einblicke in verschiedene Geschäftsbereiche von

InstaFreight, was für die Planung, Koordination und Evaluation neuer

Prozesse und Strukturen unabdingbar ist 

Du unterstützt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Departments

und mit unseren Kunden 

Du nimmst dich auftretender Probleme an, analysiert diese und

entwickelst eigenständig Lösungen 

Du arbeitest kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres jungen

Unternehmens und kannst mit Kreativität und Engagement viel

bewegen 

Anforderungen

Revolutioniere mit uns die Logistik! Interessiert?

Deine Aufgaben


