
IT-Leiter/-in 
mit Teamleitungs-
funktion für unsere 
IT und Medien IT
Vollzeit (40 Wochenarbeitsstunden) 

Wir 
suchen



ERF Medien e. V.
Berliner Ring 62
35576 Wetzlar

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

– Sie tragen die fachliche Verantwortung für die 
gesamte Informations- und Medientechnologie 
sowie die IT inklusive Studio- und Produktions-
technik.

– Sie planen, steuern und controllen das 
IT-Budget. 

– Sie führen das IT-Team mit zurzeit 8 Mitarbei-
tenden und steuern die IT-Projekt- und Personal-
planung.

– In Ihrer Verantwortung liegt die strategische 
Weiterentwicklung der ERF-IT und Medien-
technik.

– Mit Ihrem Team sorgen Sie dienstleistungsori-
entiert dafür, dass die ERF-IT bestmöglich und 
ausfallsicher betrieben wird.

– Sie beraten das ERF-Leitungsteam in Bezug 
auf IT-Themen.

– Sie pfl egen Kontakte zu unseren IT-Partnern 
und externen Dienstleistern.

– Sie übernehmen die Projektleitung einzelner 
IT-Projekte mit hausweiter Bedeutung.

IT-Leiter/-in mit Team-
leitungsfunktion für 
unsere IT und Medien IT 

„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. Als Teamleiter/-in des 
Teams IT suchen wir eine motivierte Persönlich-
keit, die unser Anliegen teilt:

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

– Sie lieben es, unternehmerisch und innovativ 
zu denken und IT-Prozesse dynamisch und zu-
kunftsorientiert weiterzuentwickeln.

– Komplexe Zusammenhänge sehen Sie als 
sportliche Herausforderung, die Sie mit Ihrem 
Team dienstleistungsorientiert angehen.

– Sie haben eine IT-Ausbildung mit mehrjähriger 
Berufserfahrung und konnten idealerweise 
bereits Führungserfahrung sammeln, vorzugs-
weise in der Medienbranche.

– Sie haben Erfahrungen mit komplexen IT-Pro-
jekten und kennen die notwendigen Instrumente 
des Projektmanagements.

– Sie arbeiten strukturiert und selbstständig und 
kommunizieren gerne und gut, auch in stressi-
gen Situationen behalten Sie den Überblick und 
lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Wir bieten 

– Eigenverantwortlicher und abwechslungs-
reicher Aufgabenbereich mit großem 
Gestaltungsspielraum

– Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 
und unterstützenden Team

– Mobiles Arbeiten und fl exible Arbeitszeit

– Personalentwicklungsmöglichkeiten

– Renommee eines führenden christlichen 
Medienunternehmens

– Tägliche Gebetszeiten


