
 

 
Die Gellertkirche ist eine lebendige Kirchgemeinde, die zur Münstergemeinde der Evang.-Ref. Kirche Basel-Stadt ge-
hört und Teil der evangelischen Allianz ist. Für unsere vielfältige und lebhafte Mehrgenerationen-Kirchgemeinde mit 13 
Angestellten und zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitenden suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Leiter / Leiterin Gemeindeorganisation 80% 
 
Das können Sie bewirken 

• Sie leiten die Geschäftsstelle mit vier Mitarbeitenden (je 2 Sekretärinnen & Sigristen) und stellen gemeinsam 
einen reibungslosen Ablauf der administrativen Arbeiten einschliesslich der finanziellen Buchführung sicher 

• Sie setzen den Gemeindepfarrer für seinen Dienst frei und legen für die angestellten und freiwilligen Mitarbei-
tenden die administrativ-organisatorische Grundlage für die Gemeindearbeit 

• Sie initiieren Projekte und Anlässe zusammen mit dem Gemeindepfarrer und Kirchenvorstand und setzen diese 
gemeinsam um, wobei Sie sich jeweils um den planerischen und organisatorischen Teil kümmern 

• Sie implementieren und optimieren Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit der gesamtgemeindlichen Organisati-
onsentwicklung und sind verantwortlich für die Ausarbeitung und Umsetzung neuer Vorgaben und strategischen 
Beschlüssen sowie die Überwachung gesetzlicher Vorgaben  

• Sie nehmen an Sitzungen des Kirchenvorstands teil und sorgen für die Koordination der Umsetzung der darin 
gefällten Beschlüsse 

• Zusammen mit dem Gemeindepfarrer verantworten Sie die interne und externe Kommunikation und sorgen für 
den reibungslosen Informationsfluss offline und online (inkl. Social Media Kanäle) 

• Sie sind Ansprechperson für personaladministrative und arbeitsrechtliche Fragestellungen der angestellten Mit-
arbeitenden und betreuen den Onboarding-Prozess neuer Angestellter 

• Sie koordinieren den jährlichen Budgetprozess in Zusammenarbeit mit den involvierten Personen aus Förder-
verein und ERK und überwachen unterjährig die Budgeteinhaltung 

• Sie halten die Infrastruktur (einschliesslich IT) aufrecht und verantworten die gesamte Raumnutzung 

• Sie rekrutieren und betreuen Zivildienstleistende für ihren Einsatz in der Gellertkirche 

• Sie bringen sich aktiv im Gemeindeleben der Gellertkirche ein 

Das bringen Sie mit 

• Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung mit passender Weiterbildung oder eine höhere be-
triebswirtschaftliche Ausbildung und sind vertraut mit den zentralen Themenfeldern einer Verwaltung 

• Sie blicken auf mehrere Jahre Berufserfahrung in einer koordinativen Funktion zurück und bringen Erfahrung in 
der Mitarbeiterführung sowie in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit  

• Sie sind vertraut mit konzeptionellen Arbeiten sowie Projektmanagement und zeichnen sich durch sehr gute 
Organisationsfähigkeiten und Prozessdenken aus 

• Der Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) und weiteren IT-Programmen ist für Sie selbstverständlich  

• Wir wenden uns an eine dienstleistungsorientierte, aufgeschlossene, mitdenkende und belastbare Persönlich-
keit, die ein Herz für die Arbeit einer Kirchgemeinde mitbringt und sich als Teamplayer bezeichnet 

• Sie lieben die Tätigkeit in einer Drehscheibenfunktion und bezeichnen sich als kommunikative, lösungsorien-
tierte Persönlichkeit mit stilsicheren Deutschkenntnissen in Wort und Schrift 

• Sie sind verwurzelt im Glauben an Jesus Christus und Mitglied einer durch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) anerkannten Kirche. 

Das bieten wir Ihnen   

• Gestaltungsraum und Entwicklung einer kirchlichen Betriebsorganisation mit motivierten und engagierten Kolle-
gen 

• Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten gemäss den Richtlinien der  
Evang.-Ref. Kirche Basel-Stadt 

• Moderner Arbeitsplatz in Bürogemeinschaft im Gellertquartier 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre digitale Bewerbung im PDF-Format: Timon Tschudi, Personalverantwortlicher Gellertkirche 
(timon.tschudi@erk-bs.ch, 076 406 77 57). 
www.gellertkirche.ch  

mailto:timon.tschudi@erk-bs.ch
http://www.gellertkirche.ch/

