
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 un-
glaublich wertvolles Lebensgefühl. Das schlägt sich bei uns auch im Job nieder: Wir schätzen ein-
ander und die kurzen Wege, sind individuelle Teamplayer, können bei Bedarf mal raufschalten, aber 
auch abschalten. Vertrauen prägt unser Miteinander. Und wie auch immer Sie sich privat aufgestellt 
haben – beruflich werden Sie es vermutlich nirgendwo besser treffen. Überzeugen Sie sich von uns! 

Das bieten wir Ihnen: 
Ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet in einem modernen Arbeitsumfeld, in welchem Entwicklungen gestaltet und Verän-
derungsprozesse beeinflusst werden können // Flexible Arbeitszeiten mit HomeOffice-Möglichkeiten // Entgeltzahlungen und Sozialleis-
tungen nach KAT  (K 7)  //  Alters- und Hinterbliebenenversorgung durch die VBL // Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments (Qualitrain und JobRad) // eine Mitarbeit in einem sehr motivierten und freundlichen Team // Möglichkeiten zur fachlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung // Möglichkeit der zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge (Rente, Absicherung von Berufsunfähigkeit) 
durch Entgeltumwandlung mit Zuschuss des Arbeitgebers // Zeitgemäß ausgestatteter Arbeitsplatz in einem modernen Verwaltungszen-
trum // Mitwirkungsmöglichkeiten als Arbeitnehmer/in der Ev. Kirche 

Das werden Ihre Aufgaben sein: 
Stammdatenverwaltung und -pflege von derzeit 40 Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft mit dem EDV-Kindertagesstätten-Pro-
gramm [Ki-ON] // Ansprechpartner/in im Bereich der Beitragsverwaltung // Buchhaltung // Erstellen von Bescheinigungen // Abrechnun-
gen mit verschiedenen Kostenträgern // Innovative Weiterentwicklung des Bereichs

Das bringen Sie mit: 
Eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n bzw. eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit dem 
Schwerpunkt Rechnungswesen/Finanzen // idealerweise mehrjährige Erfahrung im dargestellten Aufgabengebiet // den sicheren Um-
gang mit der Standardsoftware (insb. Word und Excel) und die Fähigkeit, sich in Bearbeitungsprogramme einzuarbeiten // Buchungs-
praxis und Erfahrungen im kirchlichen Buchungsprogramm Navision sind wünschenswert // eine strukturierte und transparente Arbeits-
weise, Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie ein dienstleistungsorientierter Umgang mit den verschiedenen Kunden // ein hohes Maß 
an Verantwortungsbewusstsein und sozialer Kompetenz // vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kindertagesstätten, 
Einrichtungen und Kostenträgern

Bewerbungen bitte bis zum 20.05.2022 am liebsten per E-Mail in einer zusammenhängenden pdf-Datei 
an den Leiter der Abteilung Finanzen und IT des Rentamts Dithmarschen: bewerbung.rentamt@kirche-dithmarschen.de 
oder per Post an: Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen, z. H. Herrn Torben Lüdke, Nordermarkt 8, 25704 Meldorf
Telefonische Auskünfte erteilt Herr Lüdke, Tel.: 0 48 32 / 972-310.  

Wir erweitern
Horizonte.
Und suchen dafür unbefristet in Vollzeit:

Verstärkung für den Bereich Kita 
innerhalb der Finanzbuchhaltung (m/w/d)

 


