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 dich als engagierte und
couragierte studentische Hilfskraft, um uns mit dir diesen neuen Anforderungen zu stellen.

Studentische Hilfskraft (w/m/d)
im Pilotprojekt Logistik
Teilzeit (15h-20h pro Woche)
Du bist es gewohnt, eigenständig zu arbeiten und fühlst dich in der Unterstützung und Zuarbeit
einer interdisziplinären Projektgruppe wohl? Dann kannst du bei uns mit deinem Engagement
einen positiven Beitrag zur Rettung und Verteilung von Lebensmittel in Deutschland leisten.
Deine Hauptverantwortlichkeiten:
Innerhalb des Teams bist du das wichtige Rückgrat der Projektkoordination. Zusammen mit ihr
bist du die Schnittstelle zwischen den externen Stakeholdern des Pilotprogramms und den
regionalen Projektpartner:innen der Tafel Deutschland.
Auf der administrativen Ebene fällt die Zuarbeit bei der Erstellung von Analysen und
Auswertungen sowie das Verfassen von Anschreiben und Berichten in deinen
Zuständigkeitsbereich.
Du bist die richtige Person, wenn …
es deine Motivation ist, dich für die Rettung von Lebensmitteln gegen Armut und für soziale
Gerechtigkeit einzusetzen.
du dich in den letzten Zügen deines Bachelor- oder Masterstudiums, bevorzugt im Bereich
Wirtschaftsingenieurwesen/Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Logistik, o.ä.
befindest
du bereits erste Erfahrungen darin hast, dich schnell in komplexe Bereiche einzuarbeiten und du
dabei ein hohes Maß an Eigeninitiative mitbringst.
du stolz auf deine guten Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten bist.
du über starke Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch verfügst und der Umgang
mit Office-, Internet- und Recherche-Tools nichts Neues für dich ist.

Was wir dir bieten:
•
•
•

•
•
•

ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
ein Gehalt von 12,00 € pro Stunde
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.
Bitte sende deine Unterlagen (kurzes Anschreiben, Lebenslauf, aussagekräftige Zeugnisse und
eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung) in einem PDF-Dokument bis spätestens
15.07.2022 an bewerbung@tafel.de.

