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Evangelisch-Lutherischer 
Kirchenkreis Mecklenburg 
 

Im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg arbeiten wir in der Gemeinschaft 

von beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verkündigungsdienst 

und in der Verwaltung. In der Kirchenkreisverwaltung in Güstrow, Neubrandenburg und 

Schwerin sind wir für die Pastorin oder den Pastor der Kirchengemeinde oder den 

Kirchengemeinderat die ersten Ansprechpartner in Verwaltungsfragen und erledigen die 

Verwaltungsgeschäfte sowie die besonderen Aufgaben einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts. Der Fachbereich Finanz- und Vermögensverwaltung des Kirchenkreises ist derzeit in 

freundlichen Büros in Schwerin angesiedelt. An allen drei Standorten gestalten wir zeitgemäße 

Arbeitsabläufe in traditionsreichem, kirchlichem Leben.  

 

In der Kirchenkreisverwaltung ist in Folge einer Strukturveränderung die Stelle  

 

einer Fachbereichsleiterin bzw. eines Fachbereichsleiters (m/w/d) 

für die Finanz- und Vermögensverwaltung des Kirchenkreises  

        

zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Umfang einer Vollbeschäftigung, auf Wunsch auch in 

Teilzeit, zu besetzen. 

 

Was Sie bei uns erwartet: 

 Sie bewirtschaften als Haushaltsverantwortliche*r den Kirchenkreishaushalt zusammen 

mit Ihrem Team  

 Sie bewerten die Finanzentwicklung, erstellen die mittelfristige Finanzplanung und 

erarbeiten Steuerungsinstrumente zum Zweck der solidarischen Verteilung und des 

sparsamen und wirtschaftlichen Einsatzes der Finanzmittel  

 Sie bereiten Gremienbeschlüsse vor, arbeiten in Ausschüssen des Kirchenkreisrates 

und der Kirchenkreissynode mit und sorgen für die Umsetzung der Beschlüsse  

 Sie führen die unmittelbare Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter Ihres Fachbereiches  

 Sie übernehmen Projektaufgaben und sorgen für die Weiterentwicklung des 

Fachbereiches in enger Abstimmung mit den anderen Fachbereichen 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

 Sie haben eine abgeschlossene Hochschul- oder Fachhochschulausbildung im Finanz- 

und / oder Steuerwesen oder in Betriebswirtschaft  

 Sie bringen Berufserfahrungen im Bereich kirchlicher oder öffentlicher Verwaltung und in 

der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 

 Sie verfügen über umfangreiche Kenntnisse in der kameralen und kaufmännischen 

Haushaltsführung 

 Sie treten sicher, überzeugend und freundlich auf mit einer hohen sozialen Kompetenz 

 Sie freuen sich über Teamarbeit und entwickeln kreative Lösungen in sich verändernden 

Bedingungen 

 Sie bringen Kommunikationsfähigkeit und Vermittlungsgeschick mit 

 Sie gehören einer christlichen Kirche in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen an 

 

Wir bieten Ihnen: 

 dem öffentlichen Dienst vergleichbare Arbeitsbedingungen  

 eine Vergütung nach E 12/13 der KAVO – MP mit betrieblicher Altersversorgung 

 ein Elektroauto zur dienstlichen Nutzung  
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Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Personen sind in besonderem Maße aufgefordert, 

sich zu bewerben. 

 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. Mai 2021 an: 

Kirchenkreisverwaltung, Verwaltungsleiterin Elke Stoepker, Wismarsche Straße 300, 

19055 Schwerin bzw. per Mail an kirchenkreisverwaltung@elkm.de. Für Nachfragen stehen 

Ihnen der zuständige Propst Wulf Schünemann unter 0381-4904097 und die 

Verwaltungsleiterin Elke Stoepker unter 0385-5185112 gern zur Verfügung. 

 
Wir machen darauf aufmerksam, dass Fahrtkosten oder andere im Zusammenhang mit der 

Bewerbung stehende Auslagen nicht erstattet werden. Sollte anlässlich der Einstellung ein 

Umzug erforderlich werden, können keine Umzugskosten erstattet werden.  

 


