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Hier steht 
der Titel

Mitarbeiter/-in 
Services (Logistik 
und Facilities)
Vollzeit (40 Wochenarbeitsstunden) 
ab sofort 

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  

– Sie erledigen selbstständig Hausmeistertätig-
keiten mit Hilfe eines Ticketsystems.

– Sie überwachen zusammen mit unserem 
Gebäudetechniker die technischen Hausanlagen 
und begleiten externe Dienstleister.

– Sie planen, organisieren und führen Pack- und 
Versandaktionen durch.

– Sie prüfen Wareneingänge und Rechnungen 
auf sachliche Richtigkeit.

– Als Verantwortliche/-r für das Lagermanage-
ment organisieren und überwachen Sie die 
Warenbestände von Verbrauchsmitteln und 
Packmaterial.

Mitarbeiter/-in Services  
mit abwechslungsreichen 
Tätigkeiten in Logistik und 
Facilities 

„ERF – Der Sinnsender“ ist eines der größten 
christlichen, spendenfi nanzierten Medienunter-
nehmen in Deutschland mit weltweiter Wirksam-
keit. Unser Bereich IT & Services ist der interne 
Dienstleister des ERF, in dem die Plattformen und 
Dienste zur Verfügung gestellt werden, die nötig 
sind, um über Medien die Gute Nachricht von 
Jesus Christus zu verbreiten. Dies umfasst alle 
technischen Belange, die IT, inklusive Medien-IT, 
sowie das Facility-Management der Gebäude, 
Räume und Fahrzeuge. Zur Verstärkung unseres 
Teams Services suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine motivierte Persönlichkeit, die sich 
mit ihrem Können und ihrer Erfahrung in unser 
Team einbringt und unser Anliegen teilt:

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

– Sie sind praktisch und handwerklich begabt und 
können Ihre Arbeitsaufgaben gut strukturieren. 

– Sie verfügen über technische, handwerkliche 
bzw. logistische Vorkenntnisse oder haben eine 
entsprechende Ausbildung. 

– Der Umgang mit dem Microsoft Offi  ce Paket 
gehört für Sie zur Routine. 

– Sie haben Freude an dienstleistungsorientier-
tem Service und sind bereit, vielfältige Aufgaben 
aus Ihrem Fachbereich zu übernehmen.

– Sie sind körperlich fi t und packen gerne mit an.

Wir bieten 

– Positives Arbeitsumfeld in einem 
engagierten und unterstützenden Team 

– Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

– Flexible Arbeitszeit 

– Renommee eines führenden christlichen 
Medienunternehmens 

– Tägliche Gebetszeiten


