
Stellenanzeige

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Bienrode 
sucht zum 1. Januar 2023

für das Pfarrbüro
eine/n Pfarramtssekretär:in (m/w/d)

Die Stelle ist unbefristet mit 7 Std./Wo. zu besetzen.
Die Wochenstunden sind verteilt auf Zwei Tage. Wochentage und Arbeitszeiten sind verhandelbar.

Ihr zukünftiger Aufgabenbereich:
 Verwaltungs- und allgemeine Sekretariatsarbeiten, wie Korrespondenz, Telefon- und Mailkommunikation 
sowie Akten- und Archivführung
 Ansprechperson für Besucher:innen und Gäste des Pfarrbüros
Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen
 Selbstständige Abwicklung der Handkassenführung
 Koordination und Dokumentation der gemeindlichen Termine
 Entgegennahme und Weitergabe der Wünsche und Rückmeldungen aus der Kirchengemeinde sowie von
Vereinen und Verbänden

Wir bieten Ihnen:
 ein starkes Team von ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter:innen in unserer Kirchengemeinde
 gut ausgestattetes Pfarrbüro
 Vergütung je nach Qualifikation nach TV-L (Tarifvertrag der Länder)
 kirchliche Zusatzversorgung

Sie bringen idealerweise folgende Voraussetzungen mit:
 eine aufgeschlossene Persönlichkeit, die mit ihrem freundlichen und wertschätzenden Wesen 

dem Publikumsverkehr begegnet – souverän, kompetent, verbindlich und kommunikativ
 eine Mitarbeiterin, die, oder einen Mitarbeiter, der sich in das Team gut einfügt, loyal gegenüber 

den Vorgesetzten ist, kooperativ denkt und handelt und sich auch bei gelegentlich erhöhtem 
Arbeitsanfall gut organisieren kann

 Berufserfahrung als Sekretär:in oder vergleichbaren Berufen (Verwaltungsangestellte/r, 
Bürokauffrau/mann, Sachbearbeiter:in)

 Grundkenntnisse der Buchführung
 die Fähigkeit, eigenständig zu arbeiten und Aufgaben zu organisieren
 erweiterte und sichere EDV-Kenntnisse in den einschlägigen Computer-Programmen MS-Office

Wir setzen ein loyales Verhalten gegenüber der evangelischen Kirche voraus. Von allen Mitarbeitenden 
erwarten wir, dass sie die evangelische Prägung unserer Kirche achten und im beruflichen Handeln den 
Auftrag der Kirche vertreten und fördern.

Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt. 

Für Fragen steht Ihnen gern Pfarrer Voges (Tel.: 05307 5772) zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 30.09.2022 an:

Ev.-luth. Kirchengemeinde Bienrode
Dammwiese 8a
38110 Braunschweig

Gerne auch per Mail an:  lothar.voges@lk-bs.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

mailto:lothar.voges@lk-bs.de

