
 

 
 
 
 
 

 
 

Stellenausschreibung 

 
Sea-Eye e. V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
 

Referatsleiter*in Logistik (m/w/d) 
 
in Vollzeit (40 h), zunächst auf 6 Monate befristet. 

 
Sea-Eye e. V. ist eine zivile Hilfsorganisation, die sich 2015 gegründet hat, um dem 
Sterben im Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen. Mit unserem Rettungsschiff 
SEA-EYE 4 suchen wir auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt nach Menschen in 
Seenot und kämpfen gegen den täglichen Verlust von Menschenleben auf See. 
 
Das Schiffs- bzw. Fleet Management ist die technische, nautische und kaufmännische 
Betriebsführung unseres Schiffs, zu der diese Position gehören wird.  
 
Unsere Abteilungen sind deutschlandweit vertreten, sodass wir überwiegend im 
Home-Office tätig sind und unsere Zusammenarbeit digital und telefonisch 
stattfindet. 
 
Wenn Sie sich mit unserer Arbeit, unseren Zielen und unserer Grundhaltung 
identifizieren, dann bewerben Sie sich jetzt bei uns! 

 
AUFGABEN 
• Leitung und Überwachung der logistischen Prozesse (Schiffsbedarf, Instandhaltung 

und Wartung) in Zusammenarbeit mit dem Fleet Management 
• Koordinierung der Arbeit innerhalb des Referats Logistik 
• Planung von Einsatz- und Werftzeiten mit dem Fleet Management 
• Entwicklung und Beschreibung von Prozessen und Standards 
• Personalplanung in Zusammenarbeit mit dem Referat Crewing und 

Personalführung 
• Budgetplanung und Budgetverantwortung 

 
IHR PROFIL 
• Sie verfügen über organisatorisches und koordinatives Geschick. 
• Sie haben Erfahrungen in den beschriebenen Aufgaben. 
• Sie kommunizieren fließend auf Deutsch und Englisch. 
• Sie können sich schnell auf neue Situationen einstellen. 
• Sie besitzen soziale und empathische Fähigkeiten. 



 

• Sie verfügen über ein grundlegendes Verständnis zur Arbeit von Sea-Eye e. V. und 
den Spannungsfeldern der Organisation. 

• Sie besitzen grundsätzlich eine hohe Reisebereitschaft. 
• Sie gehen sicher mit EDV (Word, Excel) um. 

 
WIR BIETEN 

• 40 h/Woche mit angemessener Vergütung 
• ein hoch interessantes und dynamisches Arbeitsfeld 
• Einblick in die Arbeit einer Seenotrettungsorganisation 
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• Erfahrung in einer internationalen NGO 

 
IHRE CHANCE 
Senden Sie uns bis spätestens zum 29.11.2021 Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Nachweise über relevante 
Studiums- und Berufserfahrungen und gewünschter Arbeitsbeginn) als ein PDF-
Dokument (max. 5 MB). Bitte geben Sie zudem an, wie Sie auf die Stelle aufmerksam 
geworden sind und senden Sie Ihre Bewerbung an magdalena.koelbl@sea-eye.de mit 
dem Betreff „Bewerbung: Logistik“. 
 

 
Kontakt 
Magdalena Kölbl 
magdalena.koelbl@sea-eye.de  
www.sea-eye.org 
 

 
HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ 
Die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten werden ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Im Falle einer 
Nichtberücksichtigung oder einer Rücknahme der Bewerbung wird diese mitsamt den 
erhobenen personenbezogenen Daten spätestens nach Ablauf von sechs Monaten 
nach erfolgter Absage bzw. Rücknahme der Bewerbung gelöscht. 
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