
Evangelischer Kirchenkreis       
Simmern-Trarbach 
 
Der Evangelische Kirchenkreis Simmern-Trarbach sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für den Fachbereich Finanzen des Kreiskirchenamtes in Kirchberg eine/n  

 

Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) 
unbefristete Vollzeitstelle 

 
Das Kreiskirchenamt ist die gemeinsame Verwaltungsstelle des Kirchenkreises 
Simmern-Trarbach und der insgesamt 22 Kirchengemeinden des Kirchenkreises. 
Auch die Verwaltung der Vereinigten Ev. Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis 
Simmern-Trarbach (VEKiST), der kreiskirchlichen Jugendarbeit und der 
Gemeindepädagogik obliegt unserem Haus. Wir sind eine mittlere kirchliche 
Verwaltungsbehörde mit insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

Ihre Aufgaben 

 Sie organisieren die Finanzbuchhaltung und stehen einem motivierten Team 
von Mitarbeitenden vor 

 Sie sind verantwortlich für die Geldmittel der Kassengemeinschaft, besitzen 
Kontovollmachten und achten stets auf eine ausreichende Liquidität 

 Sie achten auf eine pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen und sind 
für das Forderungsmanagement verantwortlich  

 Sie wirken an den Jahresabschlussarbeiten des Kirchenkreises und der 
Kirchengemeinden mit 

 Sie bringen sich bei übergreifenden Projekten mit Ihrem finanzwirtschaftlichen 
und steuerlichem Wissen ein 

 Sie beraten die für die Geschäftsführung der einzelnen Körperschaften und 
Abteilungen Verantwortlichen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Angelegenheiten und erstellen diverse Berichte und Auswertungen 

 Sie sind zuständig für die Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des 
Sachgebietes Finanzbuchhaltung sowie des Schnittstellenmanagements zu 
anderen Bereichen 

Was bieten wir? 

 eine anspruchsvolle, selbständige und herausfordernde Tätigkeit in enger 
Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen des Kreiskirchenamtes 

 abwechslungsreiches und gestaltungsorientiertes Arbeiten in einem 
sinnstiftenden, vielfältigen und interessanten Arbeitsfeld 

 das Arbeitsumfeld einer modernen, mit allen technischen Mitteln gut 
ausgestatteten und leistungsorientierten Verwaltung 

 ein hervorragendes Betriebsklima 



 ein freundliches, hilfsbereites und engagiertes Team 
 eine offene wertschätzende Gesprächskultur 
 geregelte Arbeitszeiten (Gleitzeit) 
 Vergütung nach dem BAT-KF 
 eine zusätzliche kirchliche Altersvorsorge (KZVK) 
 eine unbefristete Anstellung in Vollzeit  

Ihr Profil 

 Sie sind Bilanzbuchhalter bzw. Bilanzbuchhalterin mit langjähriger 
Berufserfahrung oder verfügen über ein abgeschlossenes 
betriebswirtschaftliches Studium 

 Sie haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine präzise, 
zuverlässige Arbeitsweise 

 Sie handeln eigenverantwortlich und sind gleichzeitig ein Teamplayer 
 Sie verfügen über eine hohe Leistungsbereitschaft 
 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Bilanzierung nach HGB, im 

Umsatzsteuerrecht und möglichst über Kenntnisse der Wirtschafts- und 
Verwaltungsverordnung der Ev. Kirche im Rheinland 

 Sie identifizieren sich mit den Werten und Zielen der evangelischen Kirche 
und sollten möglichst mit den kirchlichen Strukturen vertraut sein 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 25.01.2022 ausschließlich per E-Mail an: 
kka-kirchberg@ekir.de. Bitte fassen Sie alle Anlagen in einem Anhang als pdf-Datei 
zusammen, der nicht größer als 10MB ist. 

Für Auskünfte steht der Verwaltungsleiter des Kreiskirchenamtes, Herr Andreas Eck, 
Tel. 06763/9320-20, zur Verfügung. 
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