
                                                                 

 

EFFIZIENZ IST KING – Transparenz auf Basis intelligenter Data Science macht es möglich! 

Wir als KRONE FLEET verstehen uns als leidenschaftlicher Dienstleister logistischer 
Kapazitäten. Diese Haltung verbindet uns mit unseren Kunden aus der Transport-Branche. 
Wir offerieren Leistung auf exzellentem Niveau, streben nach höchster Effizienz und 
verfolgen bei allem, was wir tun, nur ein Ziel – den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden! 

Für höchste Effizienz ist Transparenz über unsere Flotte sowohl für unsere Kunden als auch 
für uns selbst als Dienstleister ein absolutes Must-Have! 

Mit mehr als 15.000 Trailern in europaweitem Einsatz und >18.000 dokumentierten 
Werkstattbesuchen pro Jahr nimmt in diesem Kontext das Thema "Intelligence & Data 
Technology" einen immer größeren Stellenwert bei uns ein.  
 
Dieser sich stetig weiter entwickelnden Herausforderung möchten wir uns stellen und suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n), 

Werkstudent(in) im Bereich Informatik / Data Science 
(w/m/d) für den Einsatz am Standort Seevetal bei Hamburg  

um unser datengetriebenes Flottenmanagement auf das nächste Level zu heben. 

 

Dein mögliches Aufgabenfeld bei uns: 

• Du identifizierst und untersuchst  zahlreiche strukturierte und unstrukturierte 
Datenquellen und entwickelst neue analytische Methoden, um das datengetriebene 
Flottenmanagement und unsere Inhouse- Data Analytics Infrastrukturen aus- und 
aufzubauen. 

• Du wirkst mit in der Anforderungserstellung für die Datengenerierung als Basis für 
den Ausbau des datengetriebenen Flottenmanagements und erstellst auf Grundlage 
Deiner Analyse von Mustern der Vergangenheit Prognosen für die Zukunft. 

• Du erarbeitest Dir ein "Business Understanding", indem du lernst, Nutzerbedürfnisse 
zu verstehen und Use Cases zu identifizieren.  

• Du arbeitest bei uns eigenverantwortlich an herausfordernden Projekten und bist 
auch in das laufende Tagesgeschäft eingebunden.  

Dein Profil / Wen wir suchen: 

• Du studierst im Bereich Informatik / Data Science / Wirtschaftsinformatik oder 
vergleichbare Qualifikation. 

• Du hast gute Kenntnisse in Java sowie einer weiteren Programmiersprache (Python, 
SQL, R) und bist vertraut mit Visualisierungstools wie z.B. PowerBI, Tableau, o.ä. 

• Im Umgang mit dem MS Office-Paket, insbesondere Excel und PowerBI bist Du 
versiert. 



• Du hast idealerweise erste Erfahrungen mit Data-Lakes und Data Warehouses.  

• Wünschenswert sind zudem Kenntnisse im Bereich Data Analytics Infrastrukturen 
(Kubernetes, Hadoop, Spark, Docker) sowie Datenbanken (MySQL, MongoDB, 
Parquet, Impala) oder ETL-Prozessen. 

• Du bearbeitest neue Themengebiete eigenständig, verantwortungsvoll und 
teamorientiert. 

• Du hast keine Berührungsängste mit komplexen Themenfeldern und suchst mit 
Leidenschaft, Kreativität und Pragmatismus nach  Lösungen für unsere Aufgaben im 
Bereich Data Science. 

• Interdisziplinäre Teams mit unterschiedlichen inhaltlichen Hintergründen stellen für 
Dich eine willkommene Herausforderung dar 

• Du hast eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit. 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift komplettieren dein Profil. 

Unsere Benefits: 

• Wir bieten Dir hohe Flexibilität sowohl in Bezug auf konkrete Arbeitszeiten, 
wöchentlichen Arbeitsumfang als auch Nutzung von Home Office-Möglichkeiten.   

• Aufgrund unserer Hands-On-Mentalität und der schnellen Entscheidungswege 
bekommst Du die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit wirklich etwas zu bewegen. 

• Ein fester Ansprechpartner und ein engagiertes, agiles und interdisziplinäres Team 
über alle Hierarchiestufen und Konzernbereiche hinweg geben Dir die notwendige 
Unterstützung sowie regelmäßiges Feedback. 

• Wir garantieren Dir spannende Einblicke in die Zusammenhänge und Abläufe eines 
sehr dynamischen und familiengeführten Hidden Champion  

• Eine marktgerechte Vergütung ist für uns zudem eine Selbstverständlichkeit. 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gerne per Mail) an folgende Adresse: 
 
KRONE FLEET Deutschland GmbH 
zu Händen Sabine Lübken 
Hittfelder Kirchweg 32 
21220 Seevetal 
Email: sabine.luebken@krone-fleet.com 

 


