Team Logistik: Versand
Die Abteilung Logistik ist für alle Aufgaben rund um die Sachspenden zuständig. Das bedeutet, sie
koordinieren die Annahme, Verpackung und Inventur der Spenden. Außerdem stehen sie im engen Kontakt
mit Speditionsfirmen, um eine reibungslose Entsendung der Spenden zu gewährleisten. Zusätzlich erledigt
unsere Logistik kleinere Hausmeistertätigkeiten in der Lagerhalle.
Das Versand-Team kümmert sich um die Vor- und Nachbereitung, sowie um die Entsendung der gepackten
Paletten. Hier ist das Logistikteam auf die Hilfe von lokalen Speditionen angewiesen, da die Abholung und
auch der Versand über Speditionen abläuft. Wichtig ist hierfür ein strukturierter und gut organisierter
Arbeitsablauf - denn unser Ziel ist es, dass all unsere sorgfältig gepackten Kisten möglichst schnell den Weg
zu Menschen in Not finden. Anrufe, der E-Mail Verkehr, der Wille am Ball zu bleiben und auch das ausüben
von Druck auf unsere Partner ist hier absolut wichtig. Auch muss am Tag der Abholung jemand vor Ort sein,
um einen effizienten und schnellen Versand zu ermöglichen! Der Versand ist einer der wichtigsten und
verantwortungsvollsten Aufgabenbereiche im Projekt HERMINE! Natürlich wirst du zu Beginn angelernt, das
Ziel jedoch muss sein, selbstständiges und gut organisiertes Arbeiten sein!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort DICH
Wichtig für uns ist:
-

Eine aufgeschlossene Art
Gute Kommunikationsformen
Keine Scheu vor Anrufen und E-Mail Verkehr
Gute Selbstorganisation und Flexibilität
Verantwortungsbewusstsein
Körperliche Fitness
Handwerkliches Geschick
Der Wille sich auch mal die Hände schmutzig zu machen :-)

Du willst dich ehrenamtlich betätigen und hast ca. 4-5 Stunden pro Woche Zeit, dann melde dich mit einem
kleinen Motivationsschreiben unter: bewerbung@hermine.mfh.global
Schreib uns gern formlos zu folgenden Punkten:
-

Warum glaubst du, dass du für diesen Aufgabenbereich geeignet bist
Deine Motivation, warum du Teil von HERMINE sein möchtest
Eine Kleinigkeit über dich: Alter, Studiengang/Arbeit, Hobbies, bereits gesammelte Erfahrungen im
Ehrenamt (kein Muss)

HERMINE freut sich auf dich!

Team Logistik: Inventar
Die Abteilung Logistik ist für alle Aufgaben rund um die Sachspenden zuständig. Das bedeutet, sie
koordinieren die Annahme, Verpackung und Inventur der Spenden. Außerdem stehen sie im engen Kontakt
mit Speditionsfirmen, um eine reibungslose Entsendung der Spenden zu gewährleisten. Zusätzlich erledigt
unsere Logistik kleinere Hausmeistertätigkeiten in der Lagerhalle.
Das Inventar-Team hat den Überblick über all unsere Sachspenden und Materialien in der Lagerhalle. Von
sehr großer Bedeutung in diesem Arbeitsbereich ist ein sorgfältiges und gewissenhafte Arbeiten. Auch ist es
gern gesehen, wenn du deine eigenen Ideen zur Verbesserung unserer Organisationsstruktur einbringt
(Aufbau der Halle, Anfertigen von Bestandslisten)! In unserem Inventar Team bist du maßgeblich daran
beteiligt, dass unsere Arbeits- und Verpackungsmaterialien niemals ausgehen! Du musst also immer mit
offenen Augen durch die Halle gehen und auch voraus planen können, sonst können wir unsere Sachspenden
nicht sortieren und folglich nicht versenden! Auch ist es ein Teil deiner Arbeit die Bestandslisten nach
Sortiertagen oder einem Versand zu aktualisieren! Hierfür sind Excel Kenntnisse von Vorteil!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort DICH
Wichtig für uns ist:
●
●
●
●
●

strukturiertes und sorgfältiges Arbeiten bei der Kontrolle der Bestände
Präzision und Zuverlässigkeit
Selbstorganisation
Keine Scheu vor Anrufen und E-Mail Verkehr
gute MS-Office Kenntnisse

Du willst dich ehrenamtlich betätigen und hast ca 4-5 Stunden pro Woche Zeit, dann melde dich mit einem
kleinen Motivationsschreiben unter: bewerbung@hermine.mfh.global
Dein formloses Anschreiben sollte folgende Punkte beinhalten:
-

Warum glaubst du, dass du für diesen Aufgabenbereich geeignet bist
Deine Motivation, warum du Teil von HERMINE sein möchtest
Eine Kleinigkeit über dich: Alter, Studiengang/Arbeit, Hobbies, bereits gesammelte Erfahrungen im
Ehrenamt (kein Muss)

HERMINE freut sich auf dich!

