Rechnungsprüfungsamt
prüfen  beraten  schulen

Das Rechnungsprüfungsamt prüft als unabhängige Prüfungseinrichtung die gesamte Haushalts- und
Wirtschaftsführung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und ihrer Einrichtungen.
Wir suchen – möglichst in Vollzeit - ab sofort eine

Prüferin (m/w/d)
für den Bereich Haushalt der ELKB und ihrer unselbstständigen Einrichtungen (ID 1.2.2).
Ihre abwechslungsreiche und sinnstiftende Aufgabe
Sie prüfen und beraten insbesondere beim Landeskirchenamt als zentraler Einrichtung der ELKB in
München, weiteren Einrichtungen der ELKB in ganz Bayern und bei Zuwendungsempfängern.
Die Prüfungstätigkeit befasst sich nicht allein mit Jahresabschlüssen, sondern auch mit der
zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der kirchlichen Mittel.
Ihr Profil
• Sie haben ein Hochschulstudium mit Befähigung für die dritte Qualifikationsebene (Fachlaufbahn
Verwaltung und Finanzen oder ähnliche Fachrichtungen), Fachprüfung II als Verwaltungsfachwirt/in oder einen vergleichbaren Abschluss.
• Sie verfügen über Berufserfahrung im doppischen Rechnungswesen, Controlling oder im Bereich
Prüfung / Revision.
• Sie arbeiten eigenverantwortlich, gehen den Dingen gerne auf den Grund und haben Freude
daran, sich in wechselnde rechtliche und fachliche Themenfelder einzuarbeiten.
• Sie sind bereit, Prüfungen bayernweit, gelegentlich auch mehrtägig, durchzuführen und vor Ort zu
übernachten.
• Sie bringen eine ausgeprägte analytische und konzeptionelle Denkweise mit, die Sie bei der
Bearbeitung von komplexen Fragestellungen anwenden.
• Sie haben einen fundierten Umgang mit MS Office Produkten sowie idealerweise Erfahrungen mit
SAP-FI / CO und Analysesoftware.
• Sie treten sicher auf und verfügen über eine hohe soziale Kompetenz sowie ein ausgewogenes
Urteilsvermögen.
• Sie können mündlich und schriftlich überzeugend argumentieren und sind in der Lage,
selbstständig umfassende Prüfberichte zu erstellen.
• Sie zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsanspruch, ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Entscheidungsfreude aus. Teamarbeit ist für Sie selbstverständlich.
• Wünschenswert sind Zusatzqualifikationen in den Bereichen Organisationsmanagement oder
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
Wir bieten
• eine faire Honorierung für Ihre Fähigkeiten und Ihren Einsatz im Tarifbeschäftigtenverhältnis mit
Entwicklungsmöglichkeiten bis zu EG 12 DiVO / TV-L, ggf. im Kirchenbeamtenverhältnis bis zu A 13g
KBBesG, sowie eine Zulage für oberste Behörden,
• Sicherheit durch eine unbefristete Beschäftigung,
• ein freundliches Umfeld, geprägt von Offenheit, Vielfalt und Neugierde sowie einer
wertschätzenden Führungskultur,
• eine gute Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeitmodellen (Home-Office, Gleitzeit, bedingt
möglicher Teilzeit) und 30 Tagen Jahresurlaub,
• eine strukturierte individuelle Heranführung an Ihre neue, verantwortungsvolle Tätigkeit,
• passgenaue Fortbildungsmöglichkeiten, um sich bei uns fachlich und persönlich ständig
weiterzuentwickeln,
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Herzen von München mit guter öffentlicher
Anbindung und der Möglichkeit eines Jobtickets,

•
•

überdurchschnittliche Sozialleistungen und eine kirchliche Zusatzversorgung,
Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Die Zugehörigkeit zur Evangelisch–Lutherischen Kirche in Bayern oder einer anderen Kirche oder
kirchlichen Gemeinschaft (Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland), ist
berufliche Anforderung.
Kontakt
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne der Leiter des Fachbereichs Herr Butz (Tel.: 089/5595-115).
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie uns bitte bis zum 30.03.2020 unter
Angabe der ID ausschließlich per E-Mail leitung.rpra@elkb.de an das Rechnungsprüfungsamt,
Löwengrube 18, 80333 München, senden.
Alle von Ihnen eingereichten Informationen werden wir nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben
des DSG-EKD zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens nutzen und aus Rechtsgründen sechs
Monate nach Abschluss des Verfahrens speichern. War Ihre Bewerbung leider nicht erfolgreich oder
haben Sie diese zurückgenommen, löschen wir nach Ablauf dieses Zeitraums die im Rahmen der
Bewerbung übermittelten Daten. Allgemeine Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.rpra-elkb.de/vkdatenschutz.

