
 

Die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, ein Zusam-
menschluss der fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen, sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:  

 

 
Mitarbeiter*in Sekretariat und Assistenz 

 (m/w/d) 
(19,25 Wochenstunden, befristet für zwei Jahre) 

 
Diese Aufgaben warten auf Sie: 
- Sie assistieren Teammitgliedern und übernehmen für diese Sekretariatsaufgaben, 

Schriftverkehr, Sachbearbeitungsaufgaben oder assistieren bei Projekten 
- Sie bereiten Sitzungen von Gremien vor und führen die Beschlüsse aus 
- Sie organisieren Besprechungen und Veranstaltungen 
- Sie führen die digitalen Akten Ihres Aufgabenbereiches 
- Sie bringen sich inhaltlich in vielfältige Themen ein, z.B. Bildung und Religionsunter-

richt, Personalangelegenheiten, Finanzen und Organisation 
 
Das bringen Sie mit: 
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte*r, Kauf-

frau/-mann für Büromanagement oder eine vergleichbare berufliche Qualifikation  
- Sie arbeiten selbstständig und verfügen über organisatorisches Geschick 
- Sie sehen sich als Mitglied eines Teams und setzen sich für die Zusammenarbeit ein  
- Sie besitzen gute Rechtschreibkenntnisse sowie gutes Ausdrucksvermögen in Wort 

und Schrift 
- Der PC ist Ihr wichtigstes Arbeitsgerät, Sie haben fundierte Kenntnisse der gängigen 

Office-Programme und Lust, sich in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten  

- Sie sind bereit, das evangelische Bekenntnis zu achten und im beruflichen Handeln 
den Auftrag der Kirche zu vertreten und zu fördern 

 
Das bieten wir Ihnen an: 
- einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem freundlichen Team 
- ein Entgelt in Anlehnung an Entgeltgruppe 8 TV-L, eine Jahressonderzahlung sowie 

eine zusätzliche Altersversorgung 
- wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Was Sie noch über uns wissen sollten: Die Geschäftsstelle der Konföderation erledigt mit 
einem kleinen, engagierten Team vielseitige Aufgaben für die evangelischen Kirchen in Nie-
dersachsen. Der Dienstort ist Hannover.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.evangelische-konfoederation.de.  
 
Für Fragen steht Ihnen Frau Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke gern zur Verfügung (Te-
lefon 0511/1241-331). 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 03.03.2023 an die  
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Rote Reihe 6, 30169 Hannover 
oder per Mail an Andrea.Radtke@evlka.de. 

 
Bitte reichen Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen nur als Fotokopien ohne Mappe ein. Die Unterlagen werden nur 
zurückgeschickt, wenn Sie es ausdrücklich wünschen. Ansonsten werden die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens vernichtet bzw. gelöscht, sofern es nicht zu einer Einstellung kommt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir keine Kosten übernehmen, die Ihnen durch das Vorstellungsgespräch entstehen. 


