


1. Wir entwickeln uns in Inhalt, Struktur und 
Kultur als evangelischer Dienstleister.

Der christliche Glaube ist das Fundament unserer Arbeit. Sein 
Menschenbild lässt unser Handeln von Toleranz, Offenheit für 
Neues und Wahrnehmen unserer sozialen Verantwortung be-
stimmt sein. 

Die vielfältigen Lebens- und Arbeitsformen in unserer Kirche 
schätzen und befördern wir. 

Unser Dienst steht unter dem Wort Gottes. Deshalb sehen auch 
wir in der Verwaltung die Chancen gemeinsamen geistlichen 
Lebens: zum Beispiel in unseren regelmäßigen Andachten in der 
Parochialkirche sowie Einführungen und Verabschiedungen von 
Mitarbeitenden.

Für Gleichberechtigung zwischen Menschen unter Berück-
sichtigung der geschlechtlichen Identität in allen Lebens- und 
Arbeitsbereichen (Gender Mainstreaming) stehen wir ein, 
fördern Menschen mit Beeinträchtigungen und bauen unsere 
familienfreundlichen Arbeitsbedingungen aus. 

Wir stellen uns der Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren und 
mit den uns anvertrauten Gütern nachhaltig umzugehen. 
Deshalb wollen wir ressourcenschonend arbeiten und greifen 
auf Recycling-Produkte sowie fair gehandelte Lebensmittel aus 
biologischem Anbau zurück.



2. Wir wollen mit unseren Partnern 
professionell und transparent zusammen-

arbeiten, damit wir sie beraten, entlasten und  
in ihrem Sinne entscheiden können.

Wir verstehen uns als Dienstleister der von uns betreuten  
Körperschaften. Unsere Aufgaben werden im Verwaltungs-
ämtergesetz umrissen und in unserer Verbandssatzung  
präzisiert.

Angesichts der zunehmenden Zahl der Aufgaben und der  
abnehmenden Zahl beruflich Mitarbeitender in vielen Körper-
schaften zielen wir darauf, unsere Partner durch qualitätsvolle 
Verwaltungs- und Managementleistungen spürbar zu entlasten. 

Wir unterstützen unsere Partner aktiv in ihren Entscheidungs-
prozessen durch Vorschläge und Ideen und fördern den dafür 
notwendigen Informationsaustausch.

Wo uns die Gesetze dazu berufen, nehmen wir unsere  
Aufsichtsfunktion wahr, um unsere Partner vor Schaden zu 
bewahren.
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3. Wir zielen auf exzellente Qualität zu 
vertretbaren Kosten.

Einheitliche Arbeitsstandards, Weiterentwicklung von Arbeits-
prozessen, regelmäßige Fortbildungen und der abteilungsüber-
greifende Austausch von Informationen und Wissen sind uns 
wichtig. Die organisatorische wie technische Vernetzung mit 
unseren Partnern ist eine zeitgemäße Voraussetzung integrier-
ten Arbeitens. 

Die Zeiten ändern sich, und wir sind offen für neue Aufgaben 
und Projekte.

Beschwerden unserer Partner nehmen wir ernst und sehen in 
ihnen die Chance zur Verbesserung. Wir entwickeln die Kosten-
rechnung weiter, damit unsere Gebühren nachvollziehbar sind.

Wir verfügen über angemessene Rahmenbedingungen und eine 
gute technische Ausstattung. Da alle Ressourcen unserer Kirche 
für deren Auftrag eingesetzt werden müssen, achten wir auf 
die Balance zwischen Qualität und Sparsamkeit. Wo erwartete 
Leistungen nicht mehr finanzierbar sein werden, suchen wir 
nach angemessenen Lösungen.



4. Wir streben einen verbindlichen und 
respektvollen Dialog mit unseren Partnern an.

Eine unserer Aufgaben ist der kontinuierliche Erfahrungs-  
und Wissensaustausch mit unseren Partnern. Als Bindeglied  
zwischen den verschiedenen Institutionen unserer Kirche und 
der öffentlichen und privaten Hand entwickeln wir zweckmäßige 
Lösungen.

Zuverlässig und verbindlich, respektvoll und freundlich wollen 
wir unseren Partnern zur Seite stehen. Für persönliche Beratun-
gen nehmen wir uns Zeit; durch Begegnungen „vor Ort“ gewin-
nen wir wichtige Einblicke, die in unsere Arbeit einfließen.



5. Wir möchten untereinander offen und 
vertrauensvoll kommunizieren, um uns in 

Strukturen der Wertschätzung gegenseitig zu 
unterstützen.

Als Kolleginnen und Kollegen bemühen wir uns um einen 
partner schaftlichen Umgang miteinander. Wir wollen uns 
gegen seitig unterstützen und voneinander lernen. Das ist 
Voraus setzung dafür, weiter zusammenzuwachsen und  
die Qualität unserer Leistungen zu steigern. 

Führungskräfte sind aufgerufen, ihre Mitarbeitenden respekt-
voll wahrzunehmen und wertzuschätzen. Verbesserungs-
vorschläge sind willkommen und werden nach Möglichkeit 
umgesetzt. 

Personalentwicklung und regelmäßige Mitarbeitenden-
gespräche sind ebenso verbindlicher Teil unserer Unter-
nehmens kultur wie Gesundheitsmanagement und  
Stärkung von Resilienz.



6. Wir arbeiten an der Zukunft  
der Kirche (mit).

Unsere Volkskirche wandelt sich: Die Großkirche wird kleiner 
und wendet sich dennoch weiterhin allen Menschen zu. Sie 
lernt, mit geringeren Ressourcen auszukommen und zugleich 
der Vielfalt der Glaubenszeugnisse Raum zu geben.

Diesen Wandel wollen wir aktiv mitgestalten, indem wir

•	 unser	Amt	zu	einem	zukunftsfähigen	Dienstleistungs	-
zentrum für Kirchengemeinden, Kirchenkreise und andere 
Körperschaften weiterentwickeln,

•	 unsere	Strukturen	und	Prozesse	an	die	Anforderungen	 
von morgen anpassen,

•	 helfen,	ein	lebendiges	und	zielorientiertes	Miteinander	 
von beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden zu 
entwickeln,

•	 das	kirchliche	Vermögen	ertragreich	verwalten	und	 
zusätzliche Einnahmen erschließen, z.B. durch Förderung  
des Fundraisings,

•	 ein	attraktiver	Arbeitgeber	sind,	der	den	Wünschen	und	ver-
schiedenen Lebensentwürfen aufgeschlossen begegnet, und

•	 uns	mit	unseren	Ideen	und	Erfahrungen	in	den	kirchlichen	
Reformprozess einbringen. 

 



Klosterstraße 66  
10179 Berlin-Mitte

Telefon 030 25 81 85 - 0 
Fax 030 25 81 85 - 44 200 
amtsleitung@kva-bmn.de

www.kva-bmn.de

U Klosterstraße  
S und U Jannowitzbrücke

Unsere Servicezeiten: 
Mo-Do 9-16 Uhr | Fr 9-14 Uhr G
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