
 

Leiter|in der Verwaltung 
Stellenausschreibung 

 

Die Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt sucht ab Juli 2021 eine|n Leiter|in der Verwaltung in 
Teilzeit. Es handelt sich um eine zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle mit Option auf Verlängerung mit 
einer regelmäßigen Arbeitszeit von 28 Stunden/Woche (70%). Die Arbeitszeit gestaltet sich flexibel, damit 
der Gemeindebetrieb in vollem Umfang gewährleistet werden kann. 

Wir suchen 
eine engagierte Persönlichkeit, die sich mit der Gemeindevision 2030 identifiziert, mit Freude an verwaltungs-
technischen Aufgaben, einer effektiven und strukturierten Arbeitsweise, Geschick in Mitarbeiterführung, gute 
Team-, Kommunikations- und Leitungsqualitäten, Verantwortungsbereitschaft und Belastbarkeit sowie Eigen-
motivation und Begeisterungsfähigkeit. 

Erfahrungen in Fundraising und im Finanzcontrolling sind erwünscht. 

Darüber hinaus sind im Gemeindekontext unverzichtbar: 

• eine nette und herzliche Umgangsweise 
• Erfahrung im Umgang mit Ehrenamtlichen 

Zu den Aufgaben gehören 
• Verantwortung für Gemeindebüro, Finanzen und Liegenschaften 
• Projektmanagement 
• Personalführung (Verwaltung, Hausmeisterei) 
• Führung ehrenamtlicher Teams 
• Fundraising 
• Übernahme administrativer Aufgaben 
• Kommunikation mit Kirchenverwaltung und öffentlichen Stellen 
• Mitarbeit im Neubau-Team 
• Teilnahme an Andachten & Teamtreffen 

Wer sind wir? 
Die Andreasgemeinde ist eine lebendige, innovative evangelische landeskirchliche Gemeinde, 15 km von Frank-
furt im Vordertaunus gelegen. Sie ist bekannt geworden durch ihre missionarische Ausrichtung und ihre Arbeit 
mit kirchendistanzierten Menschen, vor allem durch „GoSpecial“. Ein Team von zehn hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im geistlichen Bereich sowie ca. 250 Ehrenamtliche gestalten die Arbeit der Andreas-
gemeinde.  

Die Gemeinde zeichnet sich durch eine weltoffene, trinitarische Frömmigkeit (liberal, evangelikal, charismatisch) 
aus, die in vielfältiger und kreativer Weise gelebt wird. 



 

Die Anstellung erfolgt über den der Gemeinde angeschlossenen Gemeindeaufbauverein. Weitere Infos zur Ge-
meinde finden Sie unter www.andreasgemeinde.de . 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bis zum 28. Februar 2021 an: 

Ev. Andreasgemeinde 
Langer Weg 2 
65760 Eschborn  oder per Email an: buero@andreasgemeinde.de  

http://www.andreasgemeinde.de/
mailto:buero@andreasgemeinde.de
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