
 

 
 
 
 

 
Stellenausschreibung  

 
 
In der Domverwaltung ist zum 01.08.2021 die Stelle einer 

 

Sekretariats- und Verwaltungskraft (m/w/d) 
 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 %, das sind zzt. 19,5 Stunden/Woche, zu besetzen. Die 
Arbeitszeit ist überwiegend vormittags während der Präsenzzeit der Domverwaltung, d. h. von montags 
bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, zu erbringen.  
 
Das Domkapitel ist ein Kollegium von Priestern und Weihbischöfen, das den Diözesanbischof in der 
Leitung des Bistums unterstützt und sich um eine würdige Gestaltung der Gottesdienste im St. Paulus-
Dom Münster müht. Dem münsterischen Domkapitel gehören gemäß Preußen-Konkordat von 1929 
zwischen dem preußischen Staat und dem Vatikan zehn "residierende" (in Münster wohnende) und 
sechs "nichtresidierende" Domkapitulare an. Vorsitzender und Sprecher des Domkapitels ist der 
Dompropst. In der Administration wird das Domkapitel durch die Domverwaltung unterstützt.  
 
 
Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 
 

• Entgegennahme, Erledigung und Weiterleitung von Anliegen und Anfragen als erste 
Kontaktperson für Besuchende, Anrufende und auf für digitale Anfragen 

• erste Kontaktperson für den Dompropst und das Seelsorgeteam  

• Terminverwaltung (einschließlich der Raumbelegungen des Doms) 

• Erstellung von Dienstplänen (u. a. Gottesdienstordnung) 

• Erstellung von Online- und Printmedien 

• Pflege der Homepage 

• Erledigung von Schriftverkehr 

• Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Amtshandlungen (einschließlich Führen der 
Kirchenbücher und Übernahme des kirchlichen Meldewesens) 

• Mitarbeit bei sonstigen Verwaltungsaufgaben  
  
 
Das sollten Sie mitbringen: 
 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) oder eine 
vergleichbare Berufsausbildung  

• mehrjährige Berufserfahrung  

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office-Produkte, insbesondere Word, Excel, Outlook) 

• möglichst Kenntnisse der pfarreispezifischen Software-Produkte  „KaPlan“ und „e-mip“  

• geübter Umgang mit den Internet 

• selbständiges Arbeiten, Flexibilität und Teamfähigkeit 



• Verantwortungsbewusstsein, Diskretion und Einsatzbereitschaft  

• Kenntnisse kirchlicher Strukturen und kirchlicher Verwaltung  

• Bereitschaft zur Fortbildung und zur Einarbeitung in neue Themengebiete 
 
 
Das können Sie von uns erwarten: 
 

• eine Vergütung nach der Entgeltgruppe 6 der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
(vergleichbar TVöD)  

• eine vielseitige, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit 

• Nutzung eines JobTickets und ggf. Gewährung eines Fahrkostenzuschusses 

• eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge durch die kirchliche Zusatzversorgungskasse in Köln 
(KZVK) sowie die Möglichkeit zum Abschluss einer Brutto-Entgeltumwandlung bei der KZVK oder 
bei den Versicherern im Raum der Kirchen (VRK) 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Die eingehenden Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
 
Wenn Sie diese Stelle interessiert, Sie der katholischen Kirche angehören und sich mit ihren 
Grundsätzen und Zielen identifizieren, Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe suchen und bereit sind, 
diese mit Engagement zu erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese senden 
Sie bitte bis zum 15.02.2021 an 

 
Dompropst 
Kurt Schulte 
Domplatz 28 

48143 Münster 
dom@bistum-muenster.de 

 
 


