W
Wir sind der zentrale Dienstleisster für die
e Evangelis
schen Kircchenkreise
e und Kirch
hengemein
nden in Be
erlin-Mitte , Friedrich
hshain, Kre
euzberg, P
Pankow, Re
einickendo
orf sowie
e im Süd
den der LLandkreise
e Barnim und Obeerhavel mit
m rund
21
15.000 eva
angelische
en Christin nen und Christen.
C
Für
F die unss angeschlossenen
Kiirchenkreisse und Ge
emeinden erstellen wir die Ha
aushaltsplääne und Jahresabsc
chlüsse, wickeln
w
de
en Zahlung
gsverkehr ab, erledigen die P
Personalan
ngelegenhe
eiten und verwalten
n das Verm
mögen und
d die Mitgliiederdaten
n. Für dies
se vielfältig
ge und abwechslung
gsreiche TTätigkeit sind wir ständig auf d
der Suche nach enga
agierten Mitarbeiter
M
innen und
d Mitarbeittern, die an
a einer laangfristigen
n beruflich
hen Persp
pektive inte
eressiert ssind und haben
h
dafür ein zw
weijähriges Traineeprrogramm Ausbildun
ng von Na
achwuchsk
kräften au
ufgelegt. Im
m Rahmen dieses
Trraineeprog
gramms su
uchen wir zum 01.03
3.2018 eine
en

T
Traine
ee (m
m/w)
zur Weite
erbildun
ng als
k
kirchlich
he/r Verw
waltung
gsanges
stellte/r
ngen unse
IIm Rahmen des Prrogramm
ms durchlau
ufen Sie allle Abteilun
eres Amte
es für mehrere Mona
ate und ma
achen sich
h unter Anleitung von
n erfahren
nen Mitarrbeitenden
n mit allen Themen vvertraut, die für die kirchliche
k
V
Verwaltun
ng von
Be
edeutung sind. Theo
oretische K
Kenntnisse
e werden durch
d
begleeitende Sc
chulunge
en vermitttelt. Je nac
ch persönliichem Lern
nfortschrittt wird sch
hon währen
nd der
Trraineezeit qualifiziert gearbeite
et.
W
Wir erwa
arten eine
en qualifizzierten Schulabschlu
uss (Abitu r, Fachabitur oder
Fa
achhochsc
chulreife) und
u ideale
erweise ein
ne kaufmä
ännische A
Ausbildung
g oder eine
en Fachho
ochschulabschluss in BWL oder
o
Administration oder ein
nem verglleichbaren
n Gebiet). Auch Stud
dienabbrecher/-inne
en und geeeignete Seiteneinstteiger/-innen können
n sich gerrne bewerben. Gute EDV-Kenn
ntnisse, eine hohe
Za
ahlenaffinität sowie
e eine sellbständige
e, sorgfältige und vverantwortungsbew
wusste Arb
beitsweise sollten Sie
e mitbring
gen. Die Mitgliedschaaft in der Evangelisc
chen Kirch
he setzen wir vorau
us und freu
uen uns über
ü
eigen
ne Erfahrun
ngen mit
eiiner evang
gelischen Kirchenge meinde. Für
F Mitglieder anderrer christlicher Kirch
hen besteh
ht die Mög
glichkeit ei ner Ausna
ahmegenehmigung.
W
Wir bieten
n eine tarrifgebunde
ene Vergütung des Tarifvertraages der Evangelisc
chen Kirch
he Berlin-B
Brandenbu
urg-schlesische Obe
erlausitz. N
Nach erfolgreicher
Absolvierun
ng des Programms isst eine Übernahme in
i ein unbeefristetes Beschäftig
gungsverh
hältnis gep
plant. Darü
über hinauss bieten wir
w eine zu
usätzliche betrieblich
he Altersvversorgung
g, flexible u
und familienfreundliiche Arbeiitszeiten sowie
s
die
Vo
orzüge dess öffentlich
hen Diensttes.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Thomas Franken, Telefon (030) 25
81 85 – 200 oder Frau Ute Martens, Telefon (030) 25 81 85 - 241.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail zu einem Dokument zusammengefasst an bewerbung@kva-bmn.de.
Kirchliches Verwaltungsamt Berlin Mitte-Nord
Klosterstr. 66, 10179 Berlin-Mitte
www.kva-bmn.de

