
MACHT-SINN.INFO
ENTDECKE  SINNVOLLE  BERUFE  IN  DER  KIRCHE

FACHINFORMATIKER*IN

ENTGELT BEZÜGE INTERESSE GEWECKT?

Als Auszubildende*r zum/zur Fachinformatiker*in 
erhältst du ein monatliches Entgelt gemäß § 8 TVA-
L BBiG:

1. Ausbildungsjahr: 1.036,82 €
2. Ausbildungsjahr: 1.090,96 €
3. Ausbildungsjahr: 1.140,61 €

Darüber hinaus wird dir im November eine Jahres-
sonderzahlung in Höhe von 95% des November-
Entgeltes gezahlt. Auszubildende erhalten zudem ab 
Vollendung des 17. Lebensjahres eine Zusatzversor-
gung in der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL).

Kircheninspektoranwärter*innen erhalten als Beam-
te auf Widerruf während des Vorbereitungsdienstes 
Anwärterbezüge nach dem geltenden Bundesbesol-
dungsrecht:

1. - 3. Ausbildungsjahr: 1.557,54 €.

Zudem hast du als Beamt(er*in) auf Widerruf einen 
Anspruch auf Beihilfe nach dem geltenden hessi-
schen Beihilferecht.

In beiden Ausbildungsgängen werden dir vermö-
genswirksame Leistungen in Höhe von monatlich 
13,29 € bzw. 6,65 € gewährt.

Während deiner gesamten Ausbildungszeit beteiligt 
sich das Landeskirchenamt mit einem Büchergeld an 
der Anschaffung von Fachliteratur und gewährt dir 
einen Zuschuss für die Teilnahme an einer Studien-
fahrt. Zusätzlich wird dir ein den Ausbildungs- bzw. 
Studienanforderungen entsprechender Laptop als 
mobiles Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt. Der 
Bezug eines Job-Tickets wird gefördert; außerdem 
bietet das Landeskirchenamt im Haus der Kirche 
kostenlose Parkplätze im eigenen Parkhaus sowie 
ein Betriebsrestaurant.

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung!

Auf unserer Internetseite www.macht-sinn.info fin-
dest du weitere Informationen über diese und viele 
weitere Ausbildungsgänge bei der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck inklusive Videos und 
Erfahrungsberichten. Du findest dort auch einen 
Link zu unserem Bewerbermanagementsystem, mit 
dem du dich schnell und einfach online bewerben 
kannst. Bitte füge deiner Bewerbung neben einem 
Anschreiben und deinem Lebenslauf auch evtl. Ab-
schlusszeugnisse und deine letzten beiden Schul-
zeugnisse bei. 

Für weitere Informationen stehen wir dir gerne tele-
fonisch unter 0561 9378-239 oder per E-Mail an 
personal.lka@ekkw.de zur Verfügung.

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

www.macht-sinn.info

Über folgende weitere Ausbildungsberufe bzw. 
-studiengänge informieren wir in einem separaten 
Flyer:

• Ausbildung zum*zur Verwaltungsfachange-
stellten im Landeskirchenamt in Kassel oder 
in einem der Kirchenkreisämter bzw. dem 
Stadtkirchenamt

• Duales Bachelorstudium als Kircheninspektor-
anwärter*in – Fachrichtung Public Administ-
ration
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KIRCHENBEAMT(ER*IN)FACHINFORMATIKER*INSTART IN DEN BERUF

Fachrichtung Systemintegration

Du möchtest uns dabei unterstützen, innovative 
Lösungen IT-basiert zu gestalten und Menschen und 
Technik miteinander zu verbinden? Dann absolvie-
re eine Ausbildung zum*zur Fachinformatiker*in 
(Fachrichtung Systemintegration).

Voraussetzungen

• guter Realschulabschluss oder eine als gleich-
wertig anerkannte Schulbildung

• ausgeprägtes mathematisch-technisches Ver-
ständnis, hohe EDV-Affinität sowie gute analyti-
sche Fähigkeiten

• vorteilhaft: gute Englischkenntnisse 

Ablauf

• Beginn i. d. R. nach den hessischen Sommerferien
• Dauer: 3 Jahre

Ausbildungsorte

• Berufspraktische Ausbildung in der kirchlichen 
Verwaltung 

• Vermittlung der fachtheoretischen Inhalte durch 
Blockunterricht an der Oskar von Miller-Schule in 
Kassel (Berufsschule), passend ergänzt und ver-
tieft durch zusätzliche dienstbegleitende Unter-
weisungen

• Fünf i. d. R. einwöchige Ausbildungslehrgänge 
mit kirchenspezifischen Inhalten in der Ev. Ta-
gungsstätte in Hofgeismar während der ersten 
beiden Ausbildungsjahre

Ausbildungsinhalte

Ziel der Ausbildung ist es, Fachkräfte mit umfangrei-
chem Fach- und Methodenwissen für den vielfälti-
gen Einsatz in der IT einer öffentlichen Verwaltung 
auszubilden. Um die Digitalisierung der Kirche 
weiter voranzutreiben, werden Mitarbeitende be-
nötigt, die in engem Kontakt mit den Usern stehen, 
anwenderbezogene IT-Lösungen zur Organisation 
und Optimierung von Verwaltungsabläufen ent-
wickeln und implementieren, IT-Projekte realisieren 
und IT-Systeme betreuen. 

Du suchst einen interessanten und vielseitigen Aus-
bildungsberuf und ein Berufsfeld mit Perspektive? 
Du willst für und mit Menschen innovative IT-Lösun-
gen gestalten, dich dabei mit deinem Arbeitgeber 
identifizieren und einen Beruf ausüben, der Sinn 
macht? Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Wal-
deck (EKKW) bietet dir genau diese Möglichkeit!

Wer sind wir?

Die Evangelische Kirche von Kurhessen Waldeck 
(EKKW) ist mit ca. 770.000 Gemeindemitgliedern 
und rund 10.000 Mitarbeitenden einer der wichtigs-
ten Arbeitgeber in Hessen.

Das Landeskirchenamt wirkt an der Leitung und Ver-
waltung der Landeskirche mit und unterstützt die 
Kirchengemeinden, kirchlichen Werke und Verbände 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Es führt die Auf-
sicht über die Verwaltung der Kirchengemeinden, 
kirchlichen Verbände und Stiftungen. In ihm arbei-
ten etwa 300 Mitarbeitende. 

Es nimmt unter dem Vorsitz der Bischöfin theologische 
(Theologisches Personal und Gemeindeentwicklung, 
Diakonie und Ökumene, Bildung) und juristische 
Aufgabengebiete (Finanzen und Organisation, Bau 
und Liegenschaften, Arbeits- und Dienstrecht) wahr.
 
Weitere Informationen zu unserer Landeskirche 
sowie zum Landeskirchenamt findest du unter
www.ekkw.de.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung wird 
eine Weiterbeschäftigung - bei Kircheninspektoran-
wärtern im Kirchenbeamtenverhältnis – angestrebt; 
der Einsatz erfolgt in der IT-Abteilung des Landes-
kirchenamtes in Kassel oder einer ihrer regionalen 
Außenstellen. Zudem bestehen gute Möglichkeiten 
der Fort- und Weiterbildung sowie 
des Aufstiegs. Das Landeskirchenamt 
bietet eine gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und ist als familien-
freundlicher Arbeitgeber zertifiziert.

BACHELOR OF ARTS (DIGITALE VERWALTUNG)
- KIRCHENINSPEKTORANWÄRTER/IN -

Beamtin/Beamter im gehobenen Dienst der
allgemeinen Verwaltung

Du bist dir nicht sicher, ob du studieren oder doch 
lieber eine Ausbildung beginnen sollst und ob du 
dich mehr für IT oder für Verwaltung interessierst? 
Der duale Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung 
als Kircheninspektoranwärter*in bietet dir all dies!

Voraussetzungen

• Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulrei-
fe bzw. ein gleichwertig anerkannter Abschluss

• Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche

Ablauf

• Beginn zum 1. September eines Jahres
• Dauer: 3 Jahre

Ausbildungsorte

• Fachstudien an der Hessischen Hochschule für   
öffentliches Management und Sicherheit, Ab-
teilung   Kassel (www.hoems.hessen.de)

• Berufspraktische Studienzeiten in verschiedenen 
Bereichen der Kirchenverwaltung (überwiegend 
in der IT-Abteilung des Landeskirchenamtes in 
Kassel)

Inhalt des Vorbereitungsdienstes

Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, Fach- und Füh-
rungskräfte mit umfangreichem Fach- und Methoden-
wissen für den vielfältigen Einsatz an der Schnittstelle 
zwischen IT und Verwaltung in den Aufgabenfeldern 
des gehobenen Dienstes auszubilden.  Der Studien-
gang mit der Fachrichtung Digitale Verwaltung vermit-
telt zum einen Inhalte aus den Bereichen Digitalisie-
rung und Prozesse sowie Informatik und Technik, zum 
anderen aber auch allgemeine juristische, ökonomi-
sche und sozialwissenschaftliche Kenntnisse
Bitte beachte, dass wir das duale Bachelorstudium Digitale Ver-
waltung nicht in jedem Jahr anbieten. Setze dich bei Interesse am 
besten direkt mit uns in Verbindung und erfrage die konkreten 
Möglichkeiten.


