
 
 

Die landeskirchliche Arbeitsstelle Institutionsberatung der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

in Norddeutschland (Nordkirche) sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

 

eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter 

 

für die Stellenvermittlung der Nordkirche (www.stellenvermittlung-nordkirche.de). Der Be-

schäftigungsumfang beträgt 50 Prozent (19,5 Wochenstunden). 

 

Die Institutionsberatung (www.institutionsberatung.de) ist zuständig für die Organisations-

entwicklung der Nordkirche, das heißt u.a. für Organisationsberatung, Personalentwicklung 

und Supervision, sowie für die Entwicklung der Beratungslandschaft.  

Die Stellenvermittlung ist Bestandteil der Institutionsberatung mit Sitz in Kiel. Sie unterstützt 

Stellensuchende und Stellenanbietende bei der Begründung von Arbeitsverhältnissen inner-

halb der Nordkirche.  

 

Zu den auf dieser Stelle auszuübenden Tätigkeiten gehören insbesondere: 

 

 Personalberatung von Bewerberinnen und Bewerbern, Unterstützung beim Erstellen 

eines Profils,  

 Bewerbungstraining, Coaching, Qualifizierung, 

 Ausschreibungsberatung von Arbeitgebern, 

 Einarbeitung der Angaben von Stellensuchenden und -anbietenden in die Datenbank 

sowie Pflege der Daten und Pflege und Entwicklung der Website 

„www.stellenvermittlung-nordkirche.de“, 

 qualifizierte Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern auf freie Stellen, 

 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, 

 Kooperationen und Networking innerhalb der Nordkirche sowie mit anderen Landes-

kirchen, öffentlichen Arbeitgebern, Ministerien, der Agentur für Arbeit, 

 Rekrutierung von Stellen  

 Da sich der Arbeitsmarkt in Veränderung begriffen ist, wird Flexibilität im Blick auf die 

auszuübenden Tätigkeiten bei der Stellenvermittlung erwartet.  

 

Es werden vorausgesetzt: 

 

 Ausbildung bzw. Bachelorstudium zur Personalfachkauffrau bzw. zum Personalfach-

kaufmann, zur Personalreferentin bzw. zum Personalreferenten, zum Personalmana-

ger bzw. zur Personalmanagerin, Studium der Sozialen Arbeit oder der Sozialwissen-

schaften, der Psychologie oder eine entsprechende Qualifikation  

http://www.stellenvermittlung-nordkirche.de/
http://www.institutionsberatung.de/


 sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten, 

 ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, 

 Pflichtbewusstsein, Genauigkeit, Verantwortungsfreude und -bereitschaft, Zuverläs-

sigkeit, 

 die Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, Probleme eigen-

ständig zu erkennen und aufzugreifen, 

 Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen, 

 Flexibilität und Belastbarkeit, 

 sicheres Sprachgefühl, Beherrschung der deutschen Rechtschreibung und Gramma-

tik, 

 team- und prozessorientierte Arbeitsweise. 

 

Wir bieten:  

 

 ein interessantes Arbeitsfeld  

 Raum für eigenes Engagement 

 Unterstützung durch das Team der Institutionsberatung  

 

Die bestehende Mitgliedschaft in der Nordkirche oder einer anderen Gliedkirche der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland wird vorausgesetzt (s. Kirchengesetz über die Anforderun-

gen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit, www.kirchenrecht-nordkirche.de). Es wird 

gebeten, den Bewerbungsunterlagen einen entsprechenden Nachweis beizufügen. 

 

Die Bezahlung erfolgt nach der Entgeltgruppe K 8 des Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarif-

vertrags (KAT), s. www.vkda-nordkirche.de. 

 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Personen sind in besonderem Maße aufgefor-

dert, sich zu bewerben. 

 

Diese Stellenausschreibung betrifft eine Qualifikationsebene, in der Männer unterrepräsen-

tiert sind. Männer werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Die Nordkir-

che ist bemüht, den Anteil der Männer in diesem Bereich zu erhöhen. 

 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 11.7.2017 an den Lei-

ter der Arbeitsstelle Institutionsberatung, Pastor Andreas Wackernagel, Gartenstraße 20, 

24103 Kiel. Entscheidend ist nicht das Datum des Poststempels, sondern der rechtzeitige 

Zugang bei der angegebenen Adresse. Bewerbungen per E-Mail können nicht berücksichtigt 

werden. 

  

Auskünfte erteilt Pastor Wackernagel unter Telefon 0431 – 9797-962.  

 

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 Umzugskos-

ten erstattet werden. 

 

Az.: 30-51.7 - DAR A-H (bei Bewerbungen bitte unbedingt angeben) 

http://www.vkda-nordkirche.de/

