
  
 

Planer operative Logistik DACH (w/m/d/x) 

Verden 

Das ist HelloFresh 

HelloFresh, das waren doch die mit den Kochboxen? Fast! Wir verkaufen nicht einfach nur Kochboxen. 

Wir haben die Vision, die Food-Branche wirklich zu revolutionieren! Unsere Mission lautet: We serve 

everyday solutions that inspire positive change. Wir machen das bereits: Angefangen mit der Optimierung 

der Lieferkette für einen direkten frischen Bezug vom Lieferanten, erleichtern wir mit unserem Service den 

Alltag unserer Kund*innen auf der ganzen Welt, und zwar Woche für Woche. Alleine 2020 haben wir über 

600 Millionen Mahlzeiten geliefert! Außerdem wollen wir ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit von 

Kochboxen sein und kompensieren deshalb mittlerweile 100% unserer direkten Emissionen*. 

Wir haben noch viele weitere große Pläne, in denen viel Platz für Deine Ideen und Deine 

Weiterentwicklung ist. Denn für uns zählt jeder einzelne Mitarbeitende weltweit. Wenn Du also Lust auf 

ein sensationelles, ambitioniertes Team und sinnvolle Aufgaben hast, sollten wir uns schnellstmöglich 

kennenlernen! 

Deine Rolle 

Als Planer für die operative Logistik DACH (w/m/d/x) bist Du die/der zentrale Ansprechpartner*in für 

unsere Kolleg*innen aus der Produktion und der Intralogistik in Verden. Du betreust die operative 

Koordination aller Transporte zwischen unserem Produktionsstandort in Verden und den angeschlossenen 

Depots/Hubs. Zu Deinen zentralen Tätigkeiten gehören die Planung, tägliche Steuerung und Überwachung 

der First & Middle-Mile Transporte. Zusätzlich betreust Du einen zentralen Teil des “Order Enrichments” 

(e.g. Erstellung und Bereitstellung der Shipping Label). Durch datengetriebene Entscheidungen trägst Du 

entscheidend zu der Erfüllung unserer Kundenversprechen bei und stellst den Geschäftserfolg von 

HelloFresh sicher. 

Bitte beachte, dass es sich hierbei um eine befristete Stelle auf vorerst 1.5 Jahre handelt; ggf. besteht die 

Option das Arbeitsverhältnis auch darüber hinaus zu verlängern. 

https://www.hellofresh.com/


Dein Verantwortungsbereich 

 Du koordinierst in enger Abstimmung mit unserer Produktionsstätte in Verden die Abholungen 

unserer Transportpartner 

 Die rechtzeitige Einspeisungen der Sendungen in unsere Depots bzw. bei den KEP Dienstleistern 

wird durch Dich sichergestellt 

 Treten akute Hindernisse auf, stimmst Du Dich in enger Zusammenarbeit mit unseren 

Dienstleistern, der Produktion sowie dem Kundenservice ab 

 Gemeinsam mit dem Team arbeitest Du an der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer 

Logistik-Prozesse und unseres Services  

 Für die Produktion erstellst Du Versandlabel sowie Auftragslisten und bearbeitest aufkommende 

Reklamationen mit nachfolgenden Schadensregulierungen 

 Für Deine Partner*innen erstellst Du Kosten- sowie Qualitätsreports und fertigst für den 

strukturierten Ablauf Forecasts an 

 Die Rechnungsprüfung sowie -freigabe behältst Du im Blick 

Dein Profil  

 Du besitzt eine abgeschlossene Berufsausbildung in relevanter Fachrichtung z.B: Kaufmann/-frau 

für Spedition und Logistikdienstleistung, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel oder ein 

Studium im Bereich Logistik / Supply Chain Management / BWL / Wirtschaftsingenieurwesen  

 Du konntest bereits Erfahrung in einem dynamischen Unternehmen und im Umgang mit KEP 

Dienstleistern (DPD, DHL, UPS etc.) und Transportdienstleistern (Dachser, Kühne & Nagel etc.) 

vorzugsweise im Versandhandel sammeln 

 Erste Berufserfahrungen mit dem Transport von frischen Lebensmitteln sind ein Plus 

 Du zeigst Engagement, Freude an Veränderung und bleibst auch in stressigen Situationen ruhig & 

findest pragmatische Lösungen 

 Du überzeugst mit Professionalität und Kommunikationsstärke im Umgang mit Deinen 

Stakeholdern 

 Du arbeitest selbstständig, gewissenhaft und kannst Dich gut organisieren - dabei hast Du die 

Deadlines stets im Blick 

 Du genießt die Arbeit in einem Team und unterstützt Deine Kolleg*innen gerne bei verschiedenen 

Projekten 

 Du besitzt gute MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel 

 Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und gutes Englisch 

 Du hast ein großes Interesse an operativen Abläufen und deren kontinuierlicher Verbesserung  



Das bieten wir Dir  

 Das Wichtigste zuerst: Du wirst ab Tag 1 ernst genommen und bist ein entscheidender Teil einer 

großen Mission, denn: “We want to change the way people eat, forever!”  

 Du lernst im direkten Austausch mit Supply Chain Expert*innen und kannst Dich so stets 

weiterentwickeln 

 Du erhältst selbstverständlich eine attraktive und wettbewerbsfähige Vergütung 

 Was natürlich auch nicht fehlen darf: Ein unwiderstehlicher Rabatt auf unsere Kochbox und auf 

HelloFreshGO-Produkte im Office 

 Du profitierst von Partnerkooperationen mit Urban Sports Club und vielen weiteren  

 Du kannst Dich auf zahlreiche Extras freuen, die bei uns mit zum Programm gehören: so z.B. die 

betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, eine Work From Home Policy als fester 

Bestandteil unserer Arbeitskultur und die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen 

 Du bekommst ein MacBook oder einen Windows Laptop und alles weitere, was Du an Hard- und 

Software zum Arbeiten brauchst 

 Du wirst bei Deinem Onboarding durch unser Intranet für neue Mitarbeitende mit allen 

Informationen versorgt, die Du brauchst 

 Dir ist Diversität wichtig? Uns auch! Eine gelebte Vielfalt, in der sich jede*r wohlfühlt, ist für uns 

absolut zentral 

 Du hast ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen  

 Dir soll es in allen Lebenslagen gut gehen, deshalb gibt es für Dich auch Angebote für 

Kinderbetreuung, mentale Gesundheit und mehr 

 Du kannst Dich bei regelmäßigen Teamevents auf Spaß mit Kolleg*innen freuen 

 Du hast die Möglichkeit, gemeinsam Co2 für die Umwelt zu kompensieren und Zugang zu vielen 

Mobilitätsdiensten wie z.B. Bike-Sharing, E-Scooter, Car-Sharing durch unseren 

Kooperationspartner RYDES zu erhalten 

 

Hast Du Lust auf eine neue Herausforderung? 

Bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch ohne Lichtbild und ohne 

Angabe von spezifischen Merkmalen wie Nationalität oder Geschlecht. Sprachzertifikate und Unterlagen 

zur Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis können gerne mit eingereicht werden.  

Wir freuen uns auf Dich! 

 



Für uns ist jede*r Fresh 

HelloFresh lebt Vielfalt. Wir sind stolz auf die unterschiedlichen Hintergründe, Fähigkeiten und 

Perspektiven jedes einzelnen Teammitglieds und unterstützen die persönliche Entfaltung am Arbeitsplatz. 

Jede Personalentscheidung basiert auf Chancengleichheit, wird auf Grundlage von Qualifikationen, 

Leistungen und Anforderungen des Unternehmens getroffen und ist unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, 

Religion, politischer Ausrichtung, Geschlecht, körperlicher oder geistiger Behinderung oder Alter. Mithilfe 

unseres Diversity & Inclusion Komitees und unserer teambasierten Hiring-Entscheidungen tun wir alles 

dafür, Vorurteile im Auswahl- und Interviewprozess zu reduzieren und individuelle Bedürfnisse zu 

berücksichtigen.  

*Um Klimaneutralität zu erreichen, haben wir die unmittelbar durch uns verursachten CO2-Emissionen, 

insbesondere in den Bereichen Transport und Verpackung, von unserem externen Partner „Planetly“ berechnen 

lassen und kompensieren diese zu 100% durch Investitionen in verschiedene Klimaschutzprojekte (z.B. 

Waldschutzprojekte in der Schweiz und in Peru, Methangasprojekt in den Niederlanden). Detaillierte 

Informationen zur Klimaneutralität und unserem Partner „Planetly“ findest Du unter 

https://www.hellofresh.de/about/carbon-neutral 

https://www.hellofresh.de/about/carbon-neutral

