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  Unternehmerische Verantwortung für  
eine evangelische Einrichtung 

 
Kaufmännische/r Geschäftsführer/in des Domstifts Brandenburg gesucht 

Das Domstift Brandenburg ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz und eine Körperschaft öffentlichen Rechts 
in der Stadt Brandenburg an der Havel. Ihm gehören der Brandenburger Dom, 
die wichtigste Kirche des Landes Brandenburg („Wiege der Mark“), die mittelal-
terliche Klausur und eine Vielzahl von z.T. mehrere Jahrhunderte alten Gebäu-
den auf der Dominsel. 

Zum Domstift gehören auch ein Museum mit einer bedeutenden Sammlung mit-
telalterlicher liturgischer Gewänder samt eigener Textilrestaurierungswerkstatt, 
ein über 1.000 Jahre altes Archiv, eine herausragende kirchenmusikalische Ar-
beit, ferner rund 100 Immobilien/Erbbaurechte,  eine umfangreiche Land- und 
Forstwirtschaft samt Waldfriedhof, ein Restaurant und ab 2020 ein Gästehaus. 
Die Bilanzsumme des Domstifts beträgt gut € 22 Mio., es beschäftigt 20 Mitar-
beitende. 

Zusammen mit der evangelischen Domgemeinde, zwei evangelischen Schulen 
und einem kirchenmusikalischen Ausbildungszentrum handelt es sich beim 
Domstift Brandenburg um einen besonderen Ort des geistlichen Lebens, der Kul-
tur und der Bildung mit vielen gemeinnützigen und gewerblichen Aktivitäten, der 
jährlich rund 60.000 Besucher anzieht.  

Alle weiteren Informationen unter: www.dom-brandenburg.de. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unternehmerisch denkende 
Persönlichkeit für die kaufmännische Führung und operative Steuerung des 
Domstifts, die 

 engagiert, verantwortlich und im Team arbeitet, 
 strategisch denkt und gern gestaltet,  
 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert 

und über hohe kommunikative Fähigkeiten sowie eine ausgeprägte Sozi-
alkompetenz verfügt. 
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Ihre Aufgaben 

 Sie verantworten die Bereiche Haushalt und Finanzen, Recht und Personal 
sowie die Öffentlichkeitsarbeit; 

 in Ihre Zuständigkeit fallen die Verwaltung der Immobilien, einschließlich 
der Erbbaurechte, die Infrastruktur auf dem Burghof und die Bautätigkeit 
des Domstifts; 

 Sie koordinieren die Aktivitäten der einzelnen Bereiche des Domstifts (ins-
besondere Archiv, Museum und Musik) und sind damit für das operative 
Geschehen verantwortlich; 

 Sie sind Mitgeschäftsführer der Tochtergesellschaft Domcafé GmbH. 
 

Wir bieten 

 eine unbefristete Vollzeitstelle,  
 eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit viel Gestaltungs- und Entschei-

dungsfreiraum, 
 eine reizvolle Kombination von kaufmännischer Arbeit und der Förderung 

geistlichen Lebens, von Kultur, Bildung und Begegnung (Veranstaltungen, 
Gastronomie, Beherbergung) in enger Zusammenarbeit mit dem Kurator 
des Domstifts, 

 flache Hierarchien und kurze Wege, 
 ein Team engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 ein gutes Arbeitsklima und flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten, 
 eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz (TV-EKBO),  
 eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der Evangelischen Zusatz-

versorgungskasse, 
 ein großes überregionales Netzwerk. 

 

Sie bringen mit 

 ein abgeschlossenes BWL-Studium oder eine vergleichbare Qualifikation, 
 Erfahrungen vor allem im Finanz- und Rechnungswesen, die Sie durch eine 

im Idealfall mehrjährige Tätigkeit im kaufmännischen Bereich eines Unter-
nehmens oder einer kirchlichen, diakonischen oder vergleichbaren Ein-
richtung erworben haben,  
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 Erfahrungen im Umgang mit juristischen und steuerrechtlichen Aufgaben-

stellungen, 
 Erfahrungen bei der Begleitung von Bauvorhaben und in der Immobilien-

verwaltung, 
 Führungskompetenz gegenüber Mitarbeitenden, 
 Erfahrungen in der Gremienarbeit und in der Zusammenarbeit mit Behör-

den, 
 Identifikation mit dem kirchlichen Auftrag und nach Möglichkeit Vertraut-

heit mit den Strukturen der Evangelischen Kirche,  
 Freude an verantwortungsvoller und vielseitiger Arbeit mit Menschen. 

 

Das Domstift hat sich die berufliche Förderung von Frauen auch für Leitungspo-
sitionen zum Ziel gesetzt. Wir fordern deshalb Frauen ausdrücklich zur Bewer-
bung auf. 

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frü-
hestmöglichen Antrittstermins unter: bewerbungen@dom-brandenburg.de 

 
 


