Die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) ist mit über zwei Millionen Mitgliedern
die viertgrößte Landeskirche innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Für das Landeskirchenamt sucht sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein*e

(Senior)-Berater*in
für Digitalisierung
(m/w/d)

Das Landeskirchenamt mit Dienstsitz in Bielefeld ist mit rund 300 Mitarbeitenden
die zentrale Verwaltungsbehörde der EKvW. Wir befinden uns auf dem Weg von einer
ministerialen Behörde zu einer zentralen Serviceeinheit, wobei die Digitalisierung eine
große und wichtige Rolle spielt. Sie sind die zentrale Beratungs- und Ansprechstelle
für Digitalisierungsangelegenheiten im Landeskirchenamt und übernehmen das
Schnittstellenmanagement zu unserer EKvW-weiten IT.
Zur Begleitung der Digitalisierung im Bereich der EKvW suchen wir Menschen, die
Lust darauf haben digitale Zukunftsprojekte voranzutreiben und mit uns an einer
modernen Verwaltung arbeiten wollen.

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
 Sie analysieren die Digitalisierungspotenziale und -bedarfe
und bereiten unseren digitalen Weg und die Kolleg*innen darauf vor,
 Sie unterstützen und betreuen unser Digitalisierungsteam,
 Sie entwickeln eine Digitalisierungsstrategie für unsere Verwaltung,
treiben die Umsetzung der Maßnahmen voran und übernehmen die Evaluation
sowie die Weiterentwicklung der Strategie für die Zukunft,
 Sie unterstützen insbesondere die Einführung eines
Dokumentenmanagementsystems (DMS),
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 Sie analysieren die Anforderungen der Digitalisierungsvorhaben und
entwickeln Lösungsszenarien in der Zusammenarbeit mit der IT
für Ihre Kolleginnen und Kollegen und zur Integration von Fachverfahren
an standardisierte DMS Anwendungsservices,
 Sie beraten alle im Prozess der digitalen Transformation beteiligten Gruppen,
 Sie schaffen die Rahmenbedingungen für eine verwaltungseinheitliche
Handhabung der Arbeiten im Rahmen einer digitalisierten Verwaltungsarbeit.

Was bringen Sie für dieses Aufgabe mit?
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Fachhochschul- / Bachelorstudium
in der Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Verwaltungs
informatik, Fachinformatiker/in mit Fachrichtung Systemintegration,
Bachelor Digital Business (B. A.) als Kombination aus BWL-Knowhow und
Informatikwissen oder
 über die Befähigung für den gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung
bzw. den erfolgreichen Abschluss des Verwaltungslehrganges II,
 zwingend erforderlich ist das Verständnis von Digital-Technologien und
Nachweise von Erfolgen in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien
und / oder Begleitung von Transformationsprojekten,
 eine Zertifizierung zur / zum Digital Transformation Manager / -in (IHK) oder
Weiterbildung zur / zum Digitalisierungsbeauftragten (IHK) ist wünschenswert,
 Sie bringen Erfahrungen im Projektmanagement mit,
vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung,
 Dienstleistungsorientierung, Innovationsbereitschaft, hohe Eigeninitiative
und überdurchschnittliches Engagement sowie Entscheidungs- und
Verhandlungssicherheit prägen Ihre Persönlichkeit,
 Sie zeichnet eine hohe Kommunikation, Kooperation und Konfliktfähigkeit aus,
 Sie besitzen die Fähigkeit zur Strukturierung und Steuerung von Aufgaben
und Teams,
 Sie sind eigeninitiativ, lösen Probleme und besitzen ein hohes Maß
an Veränderungskompetenz,
 Sie identifizieren sich mit den Zielen der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Was können Sie von uns erwarten?
 Eine komplexe und vor allem abwechslungsreiche Aufgabe mit hoher
Eigenverantwortung und vielen eigenen Gestaltungmöglichkeiten,
 eine Vergütung bis zur Entgeltgruppe 11 BAT-KF (vergleichbar TVöD –
kommunale Fassung),
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 eine betriebliche Altersversorgung, überwiegend finanziert
durch Ihre Arbeitgeberin,
 flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines attraktiven Gleitzeitmodells,
 umfassende Fortbildungsmöglichkeiten und
 wir beteiligen uns an Ihren Fahrtkosten zu Ihrer Arbeitsstelle
im Herzen von Bielefeld mit sehr guter Verkehrsanbindung,
 Hilfe bei der Wohnungssuche.

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück
sichtigt. Bitte reichen Sie bei Ihrer Bewerbung entsprechende Nachweise ein. Die
Evangelische Kirche von Westfalen hat sich die berufl iche Förderung von Frauen
zum Ziel gesetzt. Den Bewerbungen von Frauen sehen wir daher mit besonderem
Interesse entgegen.

Was sind die nächsten Schritte?
Bewerben Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationsnachweise) bis
zum 18. August 2021 in einer zusammengefassten PDF-Datei unter dem Stichwort
„Digitalisierung“ an folgende Adresse: lka.bewerbungen@ekvw.de

Auf unserer Homepage www.evangelisch-in-westfalen.de
finden Sie Informationen über die Evangelische Kirche von Westfalen
und das Landeskirchenamt.
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