
  

 

 

Die Ev.-Luth. Kita-Werk Rantzau-Münsterdorf gemeinnützige GmbH sucht zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine kaufmännische Leitung (m/w/d) 

 

Das Kita-Werk Rantzau-Münsterdorf ist Trägerin von derzeit 25 Kindertagesstätten zwischen Ho-

henaspe und Elmshorn. 

Das Kita-Werk wurde 2015 als eigenständige Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, die Trägerschaft 

für bestehende kirchliche Kindertagesstätten von Kirchengemeinden zu übernehmen. Im Sommer 

2020 haben wir die erste Kita eingeweiht, die durch das Werk selbst gebaut und entwickelt wurde. 

Das Kita-Werk hat seinen Sitz samt Personal- und Finanzverwaltung in Elmshorn. 

 

Ihr Aufgabengebiet 

• Sie vertreten mit der Geschäftsführung das Kita-Werk nach innen und nach außen. 

• Sie tragen die wirtschaftliche Verantwortung und berichten regelmäßig der Geschäftsfüh-

rung. 

• Sie vertreten das Kita-Werk in den Verhandlungen mit den Kommunen. 

• Sie steuern die Erstellung der Wirtschaftspläne. 

• Mit der Geschäftsführung verantworten Sie die Planung und Umsetzung von Erweiterungen, 

Neu-, An- und Umbauten. 

• Sie tragen die Verantwortung für die Mitarbeitenden in der Verwaltung. 

• Sie arbeiten vertrauensvoll mit der Geschäftsführung zusammen und übernehmen deren Ab-

wesenheitsvertretung. 

 
 

Ihr Profil 

• Sie haben ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft 

und möglichst Erfahrungen im Sozialmanagement. 

• Sie gehen souverän mit Zahlen und sicher mit Finanzen um und verstehen es, komplexe Zu-

sammenhänge verständlich zu kommunizieren. 

• Sie identifizieren sich mit dem Auftrag der evangelischen Kindertagesstättenarbeit. 

• Sie sind eine Persönlichkeit, die Menschen begeistert, akribisch im Alltag ist und Visionen für 

die Zukunft hat. 

• Sie verstehen es, Beziehungen zu Kommunen, Kirchengemeinden, Ämtern und Mitarbeiten-

den aufzubauen und zu pflegen. 



  

 

 

• Sie sind Mitglied in einer christlichen Kirche (AcK). 
 

Wenn diese Position Ihren beruflichen Vorstellungen entspricht, freuen wir uns auf Ihre schriftliche 

Bewerbung (ausschließlich per PDF-Datei) bis zum 7. Mai 2021 an 

bewerbung@kw-rm.de 

Bitte teilen Sie uns Ihren möglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung mit. 

  

Wir machen darauf aufmerksam, dass Fahrkosten oder andere im Zusammenhang mit der Bewer-

bung stehende Auslagen nicht erstatten werden. 

 

Auskunft erteilt Frau Dörte Raßmus, Geschäftsführerin des Kita-Werkes, die Sie unter der Telefon-

nummer 0162-9802836 erreichen. 

 


