
4flow – das sind über 600 Teammitglieder an 15 Standorten weltweit. Wir sind einer der Marktführer im Bereich Logistikoptimierung 
und vereinen Logistikberatung, Logistiksoftware, 4PL-Leistungen und Logistikforschung in einem innovativen Geschäftsmodell. 
Mit unserem Geschäftsbereich 4flow management übernehmen wir als neutraler 4PL mit innovativen Konzepten in den Bereichen 
Transport- und Netzwerkmanagement die kontinuierliche Planung, Optimierung und Steuerung von Logistiknetzwerken. Wir setzen 
auch in diesem Jahr unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung fort. Wachse mit uns und werde Teil eines exzellenten Teams an 
unseren Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt oder Hamburg als:

Supply Chain Analyst (m/w/d)  

Was erwartet dich bei uns? 
Als Teil des 4flow management-Teams analysierst, bewertest und optimierst du Prozesse und Transportkonzepte in den globalen
Logistiknetzwerken unserer Kunden. Du übernimmst dabei insbesondere folgende Aufgaben:

 � Durchführung quantitativer Analysen und Bewertung logistischer Daten, Prozesse und Netzwerke
 � Identifikation und Bewertung von Schwachstellen in den Transportnetzwerken unserer Kunden 
 � Erarbeitung verschiedener Optimierungsszenarien
 � Konzeption und Umsetzung innovativer Logistikkonzepte, bspw. im Bereich der Transport- und Netzwerkoptimierung
 � Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Prozessoptimierungen 

Darum passt du zu uns:
 � Du bringst einen guten Hochschulabschluss in den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre,  

Logistik, Wirtschaftsmathematik oder einer vergleichbaren Studienrichtung mit.
 � Erste relevante Praxiserfahrungen konntest du bspw. durch ein Praktikum oder eine Berufsausbildung sammeln.
 � Deine ausgezeichneten analytischen und kommunikativen Fähigkeiten sowie konzeptionelle Stärke zeichnen dich aus.
 � Du bist an vielseitigen logistischen Fragestellungen interessiert.
 � Du hast sehr gute Englisch- sowie MS Office-Kenntnisse (insbesondere MS Excel).

Was können wir dir bieten? 
 � Wir bieten dir eine anspruchsvolle Einstiegsposition mit exzellenten Rahmenbedingungen für dein persönliches Wachstum. 
 � Profitiere von der Zusammenarbeit mit einem internationalen Team qualifizierter Kollegen, einer ausgezeichneten Unterneh-

menskultur, Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung deiner Aufgaben und individuellen Weiterbildungsmaßnahmen. 
 � Neben einer unbefristeten Festanstellung bieten wir zudem ein gemeinsames Freitagsfrühstück, Mitarbeiterparkplätze,  

ein modernes Bürokonzept, Sport- und Mitarbeiterevents, Teamreisen u. v. m.

Bereit für 4flow? Dann bewirb dich bitte online über unser Jobportal. Weitere Informationen rund um 4flow und unsere 
Karrieremöglichkeiten findest du auf www.4flow.de.
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