
 
 

 
Field Sales Manager (m/w/d) - Remote 
Full-time 
 

Unser Unternehmen 

Seit Tag eins ist es Freighthub's Mission, den globalen Handel zu vereinfachen. Mit unserem 
digitalen Mindset und unseren technologischen Fähigkeiten wollen wir diese Multi-Billiarden-Dollar 
Industrie revolutionieren, indem wir sie transparenter und zugänglich für jeden, der Waren auf 
diesem Planeten bewegt, machen - egal, ob es ein aufstrebender Amazon Reseller ist oder ein 
etabliertes Industrieunternehmen. Mit einem Team aus erfahrenen Gründern und der 
Unterstützung von Top-Investoren beeinflussen wir jeden Tag das Leben von Millionen 
Endkunden. Nun fehlst uns nur noch DU, um durch deine Arbeit unsere Mission voranzutreiben. 
 

Deine Aufgaben 

● Du übernimmst Verantwortung für die Neukundenakquise und baust FreightHub’s 
Kundenportfolio mit aus 

● Du vertreibst unser Produkt, indem du besonders auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
eingehst 

● Du arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen, pflegst unsere Kundenbeziehungen und 
trägst somit aktiv zu ihrem und unserem Erfolg bei 

● Du antizipierst zukünftige Kundenwünsche und verbesserst unsere Kundenplattform in 
enger Zusammenarbeit mit unserer Produktentwicklung 

 

Dein Profil 

● Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft/Logistik oder eine 
abgeschlossene Ausbildung im Logistikbereich 

● Idealerweise konntest du bereits Berufserfahrung in der Logistik sammeln 
● Du hast Spaß an der Akquise sowie am der Kommunikation mit Partnern aus diversen 

Industriezweigen 
● Du besitzt ein außerordentliches Verkaufstalent und die Fähigkeit, ein Netzwerk an 

Kunden aufzubauen und zu unterhalten 
● Du besitzt einen hohen Grad an Motivation und die Fähigkeit, in einem dynamischen und 

anspruchsvollen Team zu arbeiten 
● Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 

 

Warum FreightHub - Freue Dich auf 

● ein hochqualifiziertes Gründungsteam unterstützt von einem Series B Funding von 30 
Mio. USD  

● ein innovatives Geschäftsmodell in der Logistikbranche  
● Verantwortung und Autonomie bei wichtigen Entscheidungen für die Zukunft von 

FreightHub  
● eine steile Lernkurve, die durch Trainings- und Entwicklungsmaßnahmen unterstützt 

wird  
● talentierte, vielseitige und hochmotivierte Kollegen  
● eine familiäre Unternehmenskultur mit Teamevents 

FreightHub GmbH I Saarbrücker Straße 37A I 10405 Berlin
Managing Directors: Ferry Heilemann, Erik Muttersbach  


