Samaritan’s Purse e.V. - Die barmherzigen Samariter ist eine christliche Organisation, die in über 100
Ländern tätig ist und im Auftrag von Jesus Christus Not lindert. Wie der barmherzige Samariter bringen wir
Menschen die bedingungslose und unbegrenzte Liebe Gottes näher. Unabhängig von Weltanschauung oder
religiöser Überzeugung, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht unterstützen wir Opfer von Krieg, Armut,
Naturkatastrophen, Krankheit oder Hunger.

Für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.12.2021 in Teil- oder Vollzeit,
suchen wir für unsere Geschäftsstelle in Berlin:

Logistik Manager saisonal (m/w/d) für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton®“
Sie sind Teil eines hochmotivierten Teams. Sie arbeiten mit daran, dass tausendfach ein kleiner Schuhkarton
im Leben von Kindern und Familien große Wirkung entfaltet. Sie machen erste praktische Erfahrungen in
einer sehr interessanten und dynamischen Arbeit und können persönlich an den Aufgaben und an der
Zusammenarbeit im Team wachsen.
Ihre Aufgaben u.a.:
Allgemein
· Steuerung der Warenflüsse
· Anleitung des Logistikteams in der Weihnachtswerkstatt
· Unterstützung bei Planung und Disposition internationaler LKW-Transporte
· Enge Kooperation und ständige Absprache mit dem Operations-Team
Wareneingang
· Täglich anliefernde Kurierdienste werden koordiniert
· Die zügige Entladung der Kurierfahrzeuge wird organisiert, angeleitet und durchgeführt.
· Der Bestand im Lager wird für das Processing vorgehalten, kalkuliert und entsprechend gesteuert.
· Täglich mehrfach aktualisierte Bestände werden über das online-Dashboard und weitere
computerbasierte Steuerelemente erfasst und ans Operations-Team berichtet.
· In Bezug auf die Lagerauslastung und die inhouse-Wege wird das Logistikteam angelernt und
fortlaufend angeleitet
Processing
· Die Versorgung mit kategorisierten Sachspenden im Processingbereich wird zusammen mit dem Team
sichergestellt.
· Der Zu- und Abfluss der Pakete wird organisiert. Die Auslastung der Weihnachtswerkstatt wird anhand
der Buchungen geplant.
· Warenströme in Ein- und Ausgang werden angepasst, an das Lagerteam kommuniziert und Wege
beschrieben.
Warenausgang
· In Absprache mit den Verantwortlichen im Operations-Team werden Abholungen geplant und
gebucht.
· Die Verladung der Kartons auf LKW wird geplant und mit dem Team zusammen angeleitet und
umgesetzt.
· Die nötigen Versandpapiere werden in Absprache mit den Verantwortlichen im Operations-Team und
den jeweiligen Fahrern vorbereitet, kontrolliert und quittiert

Für diese abwechslungsreiche Aufgabe erwarten wir:
· Starke persönliche Identifikation mit der christlichen Ausrichtung der Organisation
· Gute Kommunikationsfähigkeit (auch am Telefon) sowie Freude an der Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen
· Erfahrungen im Umgang mit den aktuellen Versionen der MS-Office Anwendungen Word und Excel
· Teamfähigkeit und Lernbereitschaft
· Gute und schnelle Auffassungsgabe
· Konzentration und Fähigkeit, auch in einem dynamischen Umfeld den Überblick zu behalten
Wir bieten:
· Mitarbeit in einem hochmotivierten Team
· Sinnstiftende Tätigkeit mit großer Wirkung
· Gute Einarbeitung und Vorbereitung auf die Tätigkeit
· Geistliche Gemeinschaft
· Angemessene Vergütung von 85 % der EG 5/1 TVöD Bund
·
Top Arbeitgeber Mittelstand https://www.kununu.com/de/samaritans-purse-ev

Wenn Sie sich mit unserer Vision identifizieren können und diese aktiv fördern möchten, freuen wir
uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne auch in elektronischer Form, max. 2
Anhänge) einschließlich eines Referenzschreibens Ihres Pfarrers/Pastors oder einer
Zusammenfassung Ihrer persönlichen Glaubensreise bis zum 15.07.2021.
Samaritan’s Purse e.V., Personalabteilung, Haynauer Straße 72 a, 12249 Berlin
Telefon: +49 (0)30-76883-780 E-Mail: personal(at)die-samariter.org

