
Stellenausschreibung 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 2023 ist die unbefristete Stelle 

eines Beauftragten für Friedhofswesen (m/w/d) 

mit dem Dienstort im Kirchenkreisamt – Außenstelle Demmin – im Umfang einer 

Vollbeschäftigung zu besetzen. 

 

Was Sie bei uns erwartet: 

Als Mitarbeiter/in für Friedhofswesen sind Sie Vordenker und Ideengeber für die attraktive 

Gestaltung und kostendeckende Bewirtschaftung von kleinen und mittleren Friedhöfen der 

Kirchengemeinden in der pommerschen Kulturlandschaft. 

 Sie arbeiten gemeinsam im Team zukunftsorientierte Konzepte für kirchliche 

Friedhöfe 

 Sie organisieren die Zusammenarbeit von Friedhöfen im Kirchenkreis und mit 

kommunalen Trägern 

 Sie beraten und unterstützen Kirchengemeinderäte zu sachlichen, organisatorischen 

und wirtschaftlichen Aspekten 

 Sie sind zusammen mit kirchlichen Vertretern der Kirchengemeinden oder in deren 

Auftrag Gesprächspartner in Kommunen und Behörden 

 Sie dokumentieren entscheidungsrelevante Daten von Friedhöfen und erstellen 

statistische Auswertungen 

 Sie prüfen anhand des Bestattungsbedarfs die Anzahl vorhandener Friedhöfe und 

begleiten Verhandlungen zur Schließung überzähliger Friedhöfe 

 Sie vernetzen sich mit den Friedhofsbeauftragten in der Nordkirche 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

 Sie haben einen Bachelorabschluss und förderliche berufliche Erfahrungen 

 Sie verfügen über eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 

 Sie sind in der Lage, Konzepte und Projekte betriebswirtschaftlich zu prüfen und 

organisatorisch umzusetzen 

 Sie gehen sicher mit den Microsoft Office Programmen um und sind bereit, mit 

weiteren IT-Programmen zu arbeiten 

 Sie arbeiten gern selbständig, sind teamfähig und zuverlässig 

 Sie verfügen über ein hohes Maß an Sozialkompetenz 

 Sie gehen souverän mit Belastungssituationen um  

 Sie sind bereit, mit ihrem privaten PKW gegen Fahrtkostenerstattung dienstliche 

Fahrten zu unternehmen 

 Sie übernehmen Mitverantwortung für die glaubhafte Erfüllung unserer kirchlichen 

Aufgaben 

 

Das bieten wir: 

 Dem öffentlichen Dienst vergleichbare, familienfreundliche Arbeitsbedingungen 

 Gleitzeit 



 Betriebliche Altersvorsorge 

 Vergütung nach der KAVO-MP E 9b 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31. Januar 2023 schriftlich an 

den Kirchenkreisrat des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises Bahnhofstr. 35/36,     

17489 Greifswald 

oder per E-Mail an das Kirchenkreisamt unter kirchenkreisamt@pek.de . 

Für Nachfragen steht Ihnen der zuständige Abteilungsleiter Grundstückswesen, Herr Papst 

per E-Mail unter papst@pek.de gern zur Verfügung. 

Wir weisen darauf hin, dass wir Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden und keine 

Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung erstatten können. 
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