Die Tafel Deutschland e.V., gegründet 1995, verbindet und unterstützt über 960 Tafeln. Sie
bündelt Interessen, Ideen und das Engagement ihrer Mitglieds-Tafeln. Mit 60.000
Helferinnen und Helfern bilden die Tafeln eine der größten Ehrenamtsbewegungen in
Deutschland und engagieren sich für Lebensmittelrettung zur Unterstützung
armutsbetroffener Menschen.
Die Rettung und Verteilung von Lebensmitteln nimmt in unserer Gesellschaft eine immer
wichtigere Rolle ein. Das stellt die Tafeln mit ihren bisherigen Logistik-Strukturen vor
vielschichtigen Herausforderungen.
Für die Berliner Geschäftsstelle der Tafel Deutschland e.V. suchen wir eine
Projektkoordination für ein groß angelegtes Pilotprogramm, das sich mit deinem
Engagement positiv auf die Unterstützung armutsbetroffener Menschen auswirken soll.

„Projektkoordination Logistik“
Vollzeit (38,5h/Woche)
Wir suchen dich, ein Mensch der Taten, der sich in der Unterstützung großer, komplexer
funktionsübergreifender Logistik-Projekte wohlfühlt und nachweislich in der Lage ist, die
Strategie zu beeinflussen und Blockaden diplomatisch zu beseitigen.
Du bist Schnittstelle eines interdisziplinären Projektteams, dem es ein Anliegen ist, innerhalb
eines kurzen Zeitrahmens konkrete Maßnahmen für eine langfristige Partnerschaft mit
einem bedeutenden sozialen Förderer zu erproben.
Falls du in unserem Logistik-Projekt startest, wirst du dort die Effizienz der Lieferprozesse
von Lebensmittelspenden analysieren und sicherstellen, dass die angeschlossenen OrtsTafeln schnell, genau und nachhaltig beliefert werden.
Deine Hauptverantwortlichkeiten sind:
•
•

•

Hauptansprechpartner:in für die Stakeholder der Kooperation und die regionalen
Partner:innen
Koordination und aktive Steuerung der fachlichen Projektgruppen bei der
Ausarbeitung der Kooperationsmodule. Zu den Modulen gehören unter anderem:
- Prozessentwicklung und Steuerung von Overstock Donations
- Konzeptionelle Unterstützung im Bereich Transport-Logistik
- Wissenstransfer der Logistik Digitalisierung
- Entwicklung und Erprobung eines Volunteering Programms
- kontinuierliches Reporting an die Stakeholder
Vorbereitung und Durchführung von Post-Analysen zur Erstellung eines Playbooks
für die bundesweite Skalierung der Kooperation

Diese wechselseitige Beziehung zwischen den Stakeholdern der Kooperation, dem
Dachverband der Tafeln, den Landesverbänden und den regionalen Tafel macht diese
Position interessant und abwechslungsreich.
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Du bist die richtige Person, wenn du…
über starke Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch verfügst und
Projektmanagement sowie der Umgang mit Kennzahlen nichts Neues für dich ist.
Lust darauf hast, dich schnell in neue Bereiche einzuarbeiten und dabei ein hohes Maß an
Eigeninitiative mitbringst.
bereits erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Hauptamt in einer
caritativen Organisation sammeln konntest.
ein abgeschlossenes Studium und/oder ähnliche Berufserfahrungen, idealerweise mit dem
Schwerpunkt Logistik-Management, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Studiengänge
hast.
deine Affinität für die Themen Logistik und Digitalisierung genauso selbstverständlich ist,
wie dein Interesse an der sozialverträglichen Rettung von Lebensmitteln.
Was wir dir bieten
•

•

•
•
•

ein Gehalt in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (TVöD E10), 30 Urlaubstage,
38,5-Stunden-Woche, Zuschuss ÖPNV, Jahressonderzahlung und ein
Fortbildungsbudget
die Chance den Erfolg eines sinnstiftenden Projektes für eine zukunftsfähige
Lebensmittelrettung in einer etablierten gemeinnützigen Organisation aktiv
mitzugestalten
eine hohe Lernkurve, engagierte Kolleg:innen und flache Hierarchien
viele persönliche Gestaltungsmöglichkeiten in einem professionellen Umfeld
flexible Arbeitszeiten im Rahmen von Kernarbeitszeiten sowie die Möglichkeit zur
Arbeit im Home-Office mit entsprechender Ausstattung

Komm und gestalte mit uns die Zukunft der Tafeln.
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung,
Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
Die Stelle ist befristet auf ein Jahr, eine Verlängerung ist gewünscht.
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung (zusammengefügt in einem .pdf-Dokument) mit
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und dem Datum deiner Verfügbarkeit. Bitte sende
deine Bewerbung bis 15.07.2022 an bewerbung@tafel.de

Tafel Deutschland e.V. | Stand: 16.06.2022

2

