Dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der
vielfältigen Gnade Gottes. (1. Petrus 4,10)
Dieses Motto ist Auftrag und Verpflichtung gleichermaßen. Die beiden Kreiskirchenämter in Herford und
Vlotho verstehen sich als Dienstleister und nehmen mit ihren Abteilungen zentrale Verwaltungsaufgaben für
den jeweiligen Kirchenkreis wahr. Sie beraten, begleiten und unterstützen die Ehren,- Neben- und Haupt‐
amtlichen in den Gemeinden, synodalen Diensten, Verbänden und Einrichtungen. Zum Ev. Kirchenkreis
Herford zählen ca. 102.000 Gemeindeglieder und 66 Pfarrstellen in 25 Kirchengemeinden und Einrichtungen
sowie 57 Kindertagesstätten und 2 Ersatzschulen. Der Ev. Kirchenkreis Vlotho ist eine Gemeinschaft aus
derzeit 17 Gemeinden mit ca. 49 000 Gemeindegliedern und 33 Pfarrer*innen sowie Verbänden für die
Friedhöfe und 21 Kindertageseinrichtungen, Sitz des Kreiskirchenamtes ist Bad Oeynhausen. Um die
vielfältigen Aufgaben weiterhin kompetent, effektiv und zeitnah erledigen zu können, sollen zukünftig beide
Verwaltungen von einer gemeinsamen Leitung geführt werden.
Daher suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Vollzeit und unbefristet, als unsere neue
gemeinsame

Verwaltungsleitung (m/w/d)
für die Evangelischen Kreiskirchenämter
Herford und Vlotho
Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:
Sie haben Freude daran, in enger Zusammenarbeit mit der Superintendentin und dem Superintendenten
sowie den Fachabteilungen und Teams die erforderlichen Aufgaben und Prozesse zu sichern.
Ihnen ist es wichtig, eine bestmögliche Qualität der Dienstleistungen zu gewährleisten und kontinuierlich
über kreiskirchliche Grenzen hinweg weiterzuentwickeln.
Ihre gestalterische und kreative Kompetenz zeigt sich in der Entwicklung von pragmatischen und prakti‐
kablen Lösungen bei der Umsetzung von wichtigen Veränderungsthemen wie Doppik, Umsatzsteuer- und
Grundsteuerproblematik, Digitalisierung und vielem mehr.
Die Weiterentwicklung von agilen Teams an unterschiedlichen Standorten und von gemeinsam getragener
Verantwortung sind Ihre Herzensanliegen und Grundlagen Ihres Führungsverständnisses.

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen bzw. höheren kirch‐
lichen oder öffentlichen Verwaltungsdienst, ein Studium der Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare
Qualifikation.
Betriebswirtschaftliche Kompetenzen und Kenntnisse des kirchlichen Haushalts- und Finanzrechts auf der
Grundlage des Neuen Kirchlichen Finanzmanagements (NKF) zeichnen Sie aus.
Sie sind eine Führungspersönlichkeit mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz sowie einer gleicher‐
maßen eigenverantwortlichen wie teamorientierten Arbeitsweise und haben Freude daran, mit Ihrem Team
Ziele zu erreichen.
Als Mitglied einer christlichen Kirche freuen Sie sich darauf, Ihren Beitrag zur Umsetzung der evange‐
lischen Werte und des kirchlichen Lebens zu leisten.

Darauf können Sie sich freuen:
Eine besondere Herausforderung durch den Zusammenschluss zweier Systeme und die Chance, eine
gemeinsame neue Identität und ein neues Verständnis von Service- und Dienstleistung entscheidend
mitentwickeln und etablieren zu können.
Zwei Teams und Leitungsgremien, die sich auf Sie freuen, Sie unterstützen und in gemeinsamer Verant‐
wortung die Entscheidungen tragen.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in den Gremien und Gemeinden, die mit ihren vielfältigen
Kompetenzen und Erwartungen die Arbeit bunt und reizvoll machen.
Eine perspektivisch engere Zusammenarbeit der Kirchenkreise im Gestaltungsraum.
Eine der Herausforderung angemessene Vergütung nach BAT-KF EG 15 sowie eine zusätzliche kirchliche
Altersversorgung und weitere Sozialleistungen eines kirchlichen Dienstgebers.
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 selbstver‐
ständlich garantiert!

Petersberg 31
33803 Steinhagen
www.hinnenthal-consulting.de

