Die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) als viertgrößte Landeskirche innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit über zwei Millionen Mitgliedern sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und in Vollzeit für das Landeskirchenamt mit Dienstsitz in
Bielefeld

eine Sachbearbeitung (m/w/d) für den
Bereich Organisation & Organisationsentwicklung
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
▪ Die selbständige Ausführung des gesamten Stellenbewertungsprozesses sowie
▪ die kontinuierliche Weiterentwicklung des Stellenbewertungsprozesses und der Prozesse
der Stellenbildung und -änderung,
▪ die Mitarbeit bei der Optimierung der Aufbauorganisation inkl. des Stellensystems.
Wir erwarten:
▪ Ein abgeschlossenes Studium z. B. der Betriebswirtshaftlehre, Verwaltungswissenschaften,
Personalmanagement oder ähnliches,
▪ die Stelle erfordert die Laufbahnbefähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe
2 oder die Befähigung für den gehobenen kirchlichen oder öffentlichen Verwaltungsdienst
oder eine vergleichbare Qualifikation, die den Zugang zu einer der beschriebenen
Laufbahnen eröffnet,
▪ zwingend erforderlich sind vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen auf dem
beschriebenen Gebiet oder die Bereitschaft sich umgehend in dieses einzuarbeiten und sich
stetig fortzubilden,
▪ wünschenswert ist mehrjährige Verwaltungserfahrung im öffentlichen oder kirchlichen
Dienst sowie Praxiserfahrungen im Organisationsmanagement,
▪ Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft, sicheres Auftreten, die Freude
konzeptionell und innovativ zu arbeiten, Kooperationsbereitschaft und Konfliktfähigkeit,
▪ Identifikation mit den Zielen der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Was bieten wir Ihnen?
▪ Eine unbefristete und vielseitige Tätigkeit in einem kleinen Team,
▪ eine den Aufgaben angemessene Vergütung nach Entgeltgruppe 11 BAT-KF
(vergleichbar TVöD – kommunale Fassung),
▪ flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines attraktiven Gleitzeitmodells,
▪ eine betriebliche Altersversorgung für Angestellte,
▪ Vereinbarkeit von Familie und Beruf (mobiles Arbeiten),
▪ gute individuelle Fortbildungsmöglichkeiten,
▪ Jobrad und Vergünstigungen bei namhaften Unternehmen,
▪ wir beteiligen uns an den Fahrtkosten zu Ihrer Arbeitsstätte.
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Das Landeskirchenamt hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt, deshalb
wird Bewerbungen von Frauen mit besonderem Interesse entgegengesehen. Schwerbehinderte
Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten um einen
entsprechenden Hinweis und Nachweis in Ihren Bewerbungsunterlagen.
Für Fragen im Vorfeld steht Ihnen die Bereichsleiterin, Frau Carin Kibelka-Wessel (Tel. 0521 /
594-226 oder carin.kibelka-wessel@ekvw.de), zur Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen in einem zusammengefassten PDF-Dokument per E-Mail bis zum 17. Juni 2022 an: lka.bewerbungen@ekvw.de unter
dem Stichwort „LF 1 – SB_Organisation“.
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