
Wir bei ANGEL haben uns das Ziel gesetzt, die letzte Meile im Paketmarkt 
mit unserem Zustellsystem auf ein neues Level zu bringen. 

Als Logistikexperte mit Hauptsitz in der Hamburger Speicherstadt bieten wir 
im Online- und Stationärhandel höchsten Komfort und eine erstklassige 
Kundenzufriedenheit. 

Als erfolgreiches Startup leben wir als Team unsere Vision. Innovation, 
Agilität und die Liebe zu dem, was wir tun, treibt uns täglich an.

Bist Du dabei?

Werde Teil unseres Teams und lerne unsere aufregende Welt kennen! Wir brauchen Dich beim Onboarding neuer Städte und neuer 
Kunden genauso wie als Support im Tagesgeschäft. Kurz: Langeweile sieht anders aus.

Deine Aufgaben: 

• Du erstellst Qualitätsreports und hilfst uns, unseren Service zu verbessern
• Du unterstützt uns in operativen Aufgaben, wenn mal nicht alles nach Plan läuft
• Du unterstützt bei der strategischen und operativen Weiterentwicklung unseres Netzwerkes
• Du bist bei der Aufschaltung neuer Standorte live dabei

Unsere Erwartungen: 

• Du hast gerade mit Deinem Studium begonnen oder bist mitten drin
• Du hast Spaß an neuen Aufgaben und packst gern mit an
• Du bist kreativ, pragmatisch und lösungsorientiert
• Du gehst offen auf Menschen zu, bist kommunikationsfreudig 
• Du arbeitest strukturiert und suchst Herausforderungen
• Kreativität und Bock auf Social Media wäre cool
• Du hast auch kein Problem am Samstag zu arbeiten

Darauf kannst Du Dich freuen:

• Spannende Aufgaben im Bereich E-Commerce Logistics
• Die Chance, ein Start-Up mitzugestalten 
• Start-up mit Familienanschluss – Du arbeitest mit einem wirklich großartigen Team in einem innovativen Umfeld und hast 

gleichzeitig den Rückhalt unseres starken Mutter-Konzerns, der FIEGE Logistik Stiftung
• Tiefe Einblicke in unser Geschäftsmodell und alle Prozesse
• Eine steile Lernkurve
• Tolles Arbeitsumfeld – unser Headquarter ist im Herzen der Hamburger Speicherstadt: wir sind Teil der lebendigen Hamburger 

Startup-Community im Digital HUB Logistics mit offenen Menschen und einem vollen Getränkekühlschrank.
• Flache Hierarchien, offene Kommunikationskultur, und viel Spaß im Team!

Werkstudent (W/M/D)

Wir freuen uns auf Dich!

Komme mal vorbei oder sende uns Dein Profil an:
axel.niessner@fiege.com

ANGEL Last Mile GmbH 
Axel Niessner

St. Annenufer 2
20457 Hamburg

ANGEL ist ein Corporate Startup der FIEGE


