
 

Wir sind der kleinste Kirchenkreis der Nordkirche – aber dafür auch der schönste. An Nordsee, 
Elbe, Eider und Nord-Ostsee-Kanal gelegen, genießen wir hier Weite und Meeresluft und ein 
unglaublich wertvolles Lebensgefühl. Das schlägt sich bei uns auch im Job nieder: Wir schätzen 
einander und die kurzen Wege, sind individuelle Teamplayer, können bei Bedarf mal raufschal-
ten, aber auch abschalten. Vertrauen prägt unser Miteinander. Und wie auch immer Du Dich 
privat aufgestellt hast – beruflich wirst Du es vermutlich nirgendwo besser treffen. Überzeuge 
Dich von uns!
Das bieten wir Dir: 
Ein anspruchsvolles, vielseitiges und weiter zu strukturierendes Aufgabengebiet in einem jungen Team, in dem Entwicklungen 
gestaltet und Veränderungsprozesse beeinflusst werden können // eine umfassende Einarbeitung und ein gutes System an 
Unterstützung und Beratung // Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten // ein modernes Verwaltungszentrum // Mitwirkungs-
möglichkeiten als Arbeitnehmer/in in der Evangelischen Kirche // Entgeltzahlungen und Sozialleistungen nach dem KAT (K11) // 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung durch die VBL // Möglichkeit der zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge (Rente, Absi-
cherung von Berufsunfähigkeit) durch Entgeltumwandlung mit Zuschuss des Arbeitgebers

Das werden Deine Aufgaben sein: 
Bauberatung der Kirchengemeinden mit ihren circa 270 Gebäuden, davon viele denkmalgeschützt // Baubetreuung der Eigen-
gebäude des Kirchenkreises // Abwicklung von Bauplanungsaufgaben nach dem Leistungsbild der HOAI, LP1-9 //Bauherrenver-
tretung und Projektsteuerung // Klimaschutz

Das bringst Du mit: 
Abgeschlossenes Fachhochschulstudium zum/zur Hochbauingenieur/in, Architekten/Architektin bzw. „Bachelor of Architecture“ 
(Dipl.-Ing. FH) oder vergleichbare qualifizierende Ausbildung // berufspraktische Erfahrung, idealerweise in den Bereichen Bau-
planung und Bauleitung // grundsätzliche Erfahrung im betriebswirtschaftlichen Immobilienumgang //strukturierte und selbstän-
dige Arbeitsweise // ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und sozialer Kompetenz // Kommunikations- und Verhand-
lungsgeschick sowie Kooperationsbereitschaft für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern // gute 
allgemeine EDV-Kenntnisse // Pkw-Führerschein und Reisebereitschaft innerhalb der Nordkirche

Bewerbungen bitte bis zum 30.09.2020 an den Leiter der Kirchenkreisverwaltung, Christopher Stein, 
am liebsten per E-Mail in einer zusammenhängenden pdf-Datei an: christopher.stein@kirche-dithmarschen.de 
oder per Post an: Kirchenkreis Dithmarschen, Christopher Stein, Nordermarkt 8, 25704 Meldorf

Telefonische Auskünfte erteilt Dir die Leiterin unseres Baubereiches, Nathalie Finke, unter 04832/972362. 
Alle weiteren Infos über unseren Kirchenkreis findest Du auf www.kirche-dithmarschen.de

Und suchen dafür zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Ingenieur / Architekt 
(m/w/d, unbefristet, Vollzeit – 39 Wochenstunden) 

Wir erweitern
Horizonte.
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