
 

 

 

 

 

 

Das Kreiskirchenamt des Ev. Kirchenkreises Herford nimmt als Dienstleister die Verwaltungsaufgaben 

für 25 Kirchengemeinden, 58 Kindertageseinrichtungen, zwei Schulen und weitere Einrichtungen wahr.  

Unsere Abteilung Finanzen unterstützt und berät die Kirchengemeinden und Einrichtungen in allen 

Finanzangelegenheiten und verwaltet Haushalte mit einem Volumen von rund 90 Millionen €. 

Um die vielfältigen Aufgaben  weiterhin kompetent und zeitnah erledigen zu können, suchen wir für 

unser 11 köpfiges Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine 
 

Abteilungsleitung Finanzen (m/w/d) 
 

Ihr Gestaltungsspielraum:  

• Gemeinsam mit Ihrem Team haben Sie Freude an der intensiven Zusammenarbeit mit den  

Leitungsgremien sowie den Verantwortlichen in den Kirchengemeinden. 

• Als Teil des zentralen Leitungsteams leisten Sie einen wichtigen Beitrag, um die Strukturen des 

Kirchenkreises und der Kirchengemeinden zu optimieren und verantworten zentrale Projekte, 

wie z.B. der Optimierungsprozess nach Umstellung auf Doppik, Softwareumstellungen oder die 

Umsetzung der USt-Regelungen. 

• Ihre besondere Leidenschaft liegt in der Beratung, Begleitung und Information der 

unterschiedlichen Anspruchsgruppen in Grundsatzangelegenheiten, z.B. Vermögens-

verwaltung, Finanzbuchhaltung auf der Grundlage des Neuen Kirchlichen Finanzmanagements 

(NKF) und mehr. 

• Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse und Abläufe sichert Ihr Team eine 

einheitliche, rechtssichere Sachbearbeitung. 

• Unterjähriges Controlling, Abweichungsanalysen, Maßnahmenplanung, eingebettet in ein 

modernes Qualitätsmanagement sind die Grundlagen Ihres fachlichen Verständnisses. 

Das zeichnet Sie aus: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen kirchlichen 

oder öffentlichen Verwaltungsdienst, ein Studium der Betriebswirtschaft oder eine 

vergleichbare Qualifikation, auch aus den Bereichen Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung etc. 

• Sie sind eine Führungspersönlichkeit mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz und 

bewahren auch in herausfordernden Situationen die nötige Gelassenheit. 

• Optimalerweise haben Sie bereits Erfahrung mit Softwarelösungen zum Finanzmanagement im 

Bereich der kirchlichen oder öffentlichen Verwaltung, z.B. MS Dynamics NAV oder MACH Web 

2.0. 

• Ihnen fällt es leicht, Aufsicht und Kontrolle der unterschiedlichen Finanzprozesse  

wahrzunehmen und die anfallenden Finanz-, Investitions- und Wirtschaftsplanungen zu 

erstellen. 

• Zu Ihren Stärken gehört es, klar und gewinnend zu kommunizieren und Menschen überzeugen 

zu können. Im Netzwerk unterschiedlicher kirchengemeindlicher und kommunaler Akteure 

bewegen Sie sich sicher und flexibel. 

• Sie identifizieren sich mit den Werten und Zielen der Evangelischen Kirche von Deutschland. 

Darauf können Sie sich freuen: 

 

• Ein zukunftssicheres vielfältiges Aufgabengebiet mit viel Raum zur eigenverantwortlichen 

Gestaltung und Organisation. 

• Eine vertrauensvolle Unternehmenskultur in einem Arbeitsumfeld mit guter, kollegialer 

Atmosphäre.  

• Alle Sozialleistungen und Vergünstigungen eines kirchlichen Arbeitgebers und eine Vergütung, 

die die hohe Verantwortung abbildet (EG 12 BAT KF) inkl. einer sehr guten betrieblichen 

Altersvorsorge (KZVK). 

• Eine Arbeitszeit von 39 Stunden/Woche, die Sie sich flexibel einteilen können.  

• Einen Dienstgeber, auf den Sie sich verlassen können und dem die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie ein wichtiges Anliegen ist. 

Der Ev. Kirchenkreis Herford hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt und sieht 

den Bewerbungen von Frauen mit besonderem Interesse entgegen.  

Hier bewerben 

Wenn wir Ihre Neugier wecken konnten, freuen wir uns auf Ihre erste Kontaktaufnahme. Für einen 

telefonischen Erstkontakt steht Ihnen der Seniorberater Herr Hinnenthal von der von uns beauftragten 

Personalberatung unter Tel. 0171 8512581 gerne zur Verfügung. Umfassende Diskretion ist 

selbstverständlich garantiert!                                        

 

 

 

Petersberg 31 

33803 Steinhagen 

https://www.hinnenthal-consulting.de 

 
 

  Wir freuen uns auf Sie! 


