
WIR SUCHEN ... 

Die Vineyard Mü nchen (www.vineyard-müenchen.de) 
ist eine dynamische, gesellschaftlich engagierte Groß-
stadtgemeinde mit dürchschnittlich ca. 130 Gottes-
dienstbesüchern, die sich als eingetragener Verein (e.V.) 
organisiert. Es ist ünser Anliegen, den christlichen Glaü-
ben in einer lebendigen, beziehüngsorientierten ünd 
zeitgema ßen Form zü leben ünd üns aktiv fü r ünsere 
Mitmenschen einzüsetzen. Dies a üßert sich ü.a. in der 
Tra gerschaft der Sozialeinrichtüng „Perlacher Herz“ ünd 
weiterer sozialer Dienste. Insgesamt engagieren sich 
ü ber 200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen ünd Mitarbei-
ter in den vielfa ltigen Dienstbereichen. 

Zür weiteren Fo rderüng ünserer Vision ünd der Versta r-
küng ünseres Teams wollen wir züm na chstmo glichen 
Zeitpünkt die Stelle eines 

besetzen. In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit dem Ge-
meindeleiter, dem Leitüngsteam, den Bereichsleitern 
ünd dem Vorstand der Gemeinde züsammen. 
 

 

Ihre Aufgaben: 
 Verantwortliche Fü hrüng ünd Weiterentwicklüng 

des Bereichs Office dürch eine effiziente Organisati-
on, Jahresplanüng in Absprache mit dem Leitüngs-
team ünd Bereichsleiterteam, Datenpflege der Ge-
meinde- ünd Vereinsdaten ünd Fü hren eines Teams 
von angestellten ünd ehrenamtlichen Bü romitar-
beitern. 

 Vereinsmanagement — Controlling von Beschlü ssen 
ünd Projektpla nen, rechtliche Kla rüngen, Betreüüng 
der bestehenden Versicherüngen ünd Vertra ge,  
Bindeglied zü Partnerorganisationen, Unterstü tzüng 
von Fündraising, Dokümentation von Sitzüngen. 

 Projektmanagement (Koordinierüng von Instand-
haltüng, Renovierüng, Mietmanagement sowie Kon-
ferenzen, Gemeindefreizeit). 

 

Ihr Profil: 
 Idealerweise ein relevantes Stüdiüm (z.B. BWL). 

 Erfahrüng ünd güte Kenntnisse in Projektmanage-
ment ünd Organisation. 

 Bereitschaft, rechtliche ünd vereinsrelevante  
Themen zü Ergebnissen zü fü hren. 

 Einbringen eigener Ideen ünd Lo süngsansa tze. 

 Sicheres Arbeiten mit Microsoft Office. 

 Affinita t züm web-/softwarebasierten Gemeinde-
management, in ünserem Fall ChürchTools ünd 
Wordpress. 

 Freüde am Hineinwachsen in Fü hrüngskompeten-
zen. 

 Dies alles, mit Begeisterüng fü r ünsere Vision ünd  
Werte!  
 

 

Wir bieten: 
 einen sehr vielseitigen ünd interessanten Arbeits-

platz in einer gesellschaftlich relevanten Gemeinde 
in einer der scho nsten Sta dte Deütschlands. 

 eine hohe Verantwortüng in einem engagierten 
Team von erfahrenen ünd jüngen Leitern ünd Mit-
arbeitern. 

 Ein freündliches, kollegiales Arbeitsklima; direkte 
ünd kürze Kommünikationswege. 

 Bezahlüng in Anlehnüng an TVo D. 

 Coaching ünd Fortbildüngen nach individüellem  
Bedarf. 

 Fahrtkostenzüschüss fü r den O PNV. 

 Unterstü tzüng bei der Wohnüngssüche in  
Mü nchen. 

 
 

Bitte senden Sie Ihre aüssagekra ftige Bewerbüng an 
office@vineyard-müenchen.de. 

Fü r Fragen stehen wir Ihnen jederzeit ünter gleicher  
Adresse zür Verfü güng. 

Gemeindereferenten (w/m) 
in Vollzeit 

Vineyard München e.V.| Emersonstr. 1 | 81549 München  

http://www.vineyard-muenchen.de
mailto:office@vineyard-muenchen.de

