Gestalte mit uns den Erfolgsweg von LoadFox!
Wir sind ein Münchner Logistik-Startup und verfügen durch unsere Investoren MAN Truck & Bus und Boston
Consulting Group über eine gesicherte Finanzierung sowie ein breites Branchennetzwerk.
Unsere Web-Tools adressieren ein großes wirtschaftliches, umwelt- und verkehrstechnisches Problem. Europaweit
bleibt ein hoher Anteil des LKW-Frachtraums ungenutzt, wodurch jährliche Mehrkosten in Höhe von 100 Mrd. €
entstehen. Mit unserer Plattform, der Mitfahrzentrale für Fracht, lösen wir dieses Problem!
Unser zweites, neues Produkt befindet sich bereits in der Pilotphase. Nach nur zwei Jahren sind wir mittlerweile in
14 Ländern Europas vertreten. Das FORBES Magazin listet LoadFox als eines der innovativsten 100 Startups
Deutschlands und unser Team ist stolz, ebenfalls Logistik Startup des Jahres 2018 zu sein.

Was Dich erwartet:
•
•
•
•
•
•

Du prüfst und erfasst Rechnungen eigenverantwortlich
Du bist verantwortlich für die Vorkontierung von Dokumenten
Du arbeitest eng mit dem Team Buchhaltung und Einkauf, sowie unserem Steuerkanzleibüro zusammen
Du bist mitverantwortlich für unsere System- und Datenpflege
Du bearbeitest und verwaltest Kundendokumente
Du unterstützt bei allgemeinen organisatorischen und administrativen Tätigkeiten

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Studienrichtung
Du hast Freude am Umgang mit Zahlen
Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen
Du arbeitest verantwortungsbewusst und sorgfältig
Du hast eine strukturierte Arbeitsweise mit Hands-on-Mentalität
Du arbeitest dich gerne in neue Themengebiete ein

Wir bieten Dir:
•
•
•
•
•
•

Ein multidisziplinäres, hochmotiviertes Team in einem innovativen Umfeld
Große persönliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeit
Mitgestaltung eines neuen, sich noch entwickelnden Produktes mit hohem Kundennutzen
Eine “Fast-Pace” Umgebung und viel Verantwortung
Mitgestaltung eines Startups, seiner Produkte und seiner Prozesse
Eine flache Hierarchie und ein kollegiales und hilfsbereites Arbeitsumfeld

Unser Angebot klingt wie gemacht für Dich? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Angabe Deines
Gehaltswunsches sowie des Startdatums an Frau Carolin Schabsky: recruiting@loadfox.eu
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter: http://www.loadfox.eu

