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Hier steht 
der Titel

Prozess-
manager/-in
(40 Wochenarbeitsstunden) 
ab 1. Dezember 2021 oder 
nach Vereinbarung

Wir 
suchen



ERF Medien e. V.
Berliner Ring 62
35576 Wetzlar

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail an: 
jobs@erf.de Fo
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Aufgaben

– Verantwortlich für das Prozessmanagement 
im Medienhaus

– Ansprechpartner für Führungskräfte, 
methodisches Führen und Beraten der 
Prozessverantwortlichen und -begleiter

– Strategisches und operatives Weiterentwickeln 
und Digitalisieren von Prozessen im Medien-
haus für alle Fachbereiche inkl. Kontakt zu 
Kooperationspartnern des ERF

– Befähigen der Mitarbeitenden in allen relevanten 
Prozessmanagement-Themen

– Selbstständiges Identifi zieren und Implemen-
tieren von Optimierungsbedarfen und neuen 
Prozessen im Medienhaus

– Verantwortlich für Prozesssteuerung und 
zentrale Prozessdokumentation

Prozessmanager/-in

„ERF – Der Sinnsender“ ist eines der größten 
christlichen, spendenfi nanzierten Medienunter-
nehmen in Deutschland mit weltweiter Wirk-
samkeit. Das Prozessmanagement ist als Teil 
des Teams Personal bereichsübergreifend tätig, 
gestaltet eigeninitiativ Prozesse, entwickelt Work-
fl ows und Abläufe im Medienhaus weiter und 
moderiert Workshops in den Fachbereichen. Wir 
suchen eine engagierte und gut organisierte Per-
sönlichkeit mit Weitblick, die unser Anliegen teilt:

Wir machen Medien, damit Menschen Gott 
kennenlernen und er ihr Leben verändert.

Anforderungen

– Sie haben eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung mit einer adäquaten Zusatzqualifi kation 
im Prozessmanagement oder einen anderen 
passenden berufl ichen Hintergrund.

– Sie bringen bereits Berufserfahrung im Prozess-
management mit und haben gute Kenntnisse in 
Prozess- und Projektmanagementmethoden.

– Wir wünschen uns eine engagierte und kom-
munikationsstarke Persönlichkeit, die gerne 
eigenständige Projekte durchführt und auch 
kombinatives Teammitglied unseres Personal-
teams wird.

– Sie identifi zieren sich mit dem ERF als 
Organisation und dem geistlichen Auftrag 
des Missionswerkes.

Wir bieten

– Eigenverantwortlicher und abwechslungsreicher 
Aufgabenbereich mit großem Gestaltungsspiel-
raum

– Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 
und unterstützenden Team

– Mobiles Arbeiten und fl exible Arbeitszeit

– Personalentwicklungsmöglichkeiten

– Renommee eines führenden christlichen 
Medienunternehmens

– Tägliche Gebetszeiten


