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Der Evangelische Oberkirchenrat ist die 
oberste Verwaltungsbehörde der Evange-
lischen Landeskirche Württemberg. Er hat 
die Dienstaufsicht über die Verwaltung 
der Kirchenbezirke und -gemeinden sowie 
über landeskirchliche Werke und Einrich-
tungen.

Der Evangelische Oberkirchenrat betreut 
Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und 

Wissen mit Glauben verbinden – 
Kirche als etwas anderer Arbeitgeber

kirchliche Einrichtungen in theologischer, 
personal(wirtschaftlicher) und rechtlicher 
Hinsicht.

Wir bieten vielfältige Aufgaben und beste 
Voraussetzungen für den Start in interes-
sante Ausbildungsberufe und zukunfts-
weisende Studiengänge. Wir bereiten Sie 
optimal und individuell auf Ihren Berufs-
weg vor. Für uns gehören Theorie und 

Praxis von Anfang an zusammen. Mit 
konkreten Themen aus dem Alltag oder in 
Projekten vermitteln wir Ihnen das fachliche 
Können ebenso wie methodische, soziale 
und persönliche Fähigkeiten. Sie erhalten 
von uns eine hochwertige Ausbildung 
durch professionelle Ausbilderinnen und 
Ausbilder, werden sofort in das jeweilige 
Team integriert und dürfen verantwor-
tungsvolle sowie spannende Aufgaben 
übernehmen.

Sie haben in der Schule gute Leistungen 
erbracht, sind motiviert, teamfähig und 
zeigen zugleich ein hohes Maß an Eigen-
initiative? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig.

Möchten Sie Fachangestellte/r für 
Medien (m/w/d) oder Verwaltungs-
fachangestellte/r (m/w/d) werden? Wäre 
ein duales Studium in BWL – Dienst- 
leistungsmanagement in Non Profit-Orga-
nisationen oder Informatik etwas für Sie?

Evangelischer Oberkirchenrat
Stuttgart - Neu im Interim 
Rotebühlplatz 10
70173 Stuttgart
Tel.: 0711 / 2149 284
Martina Härtel-Wanders
martina.haertel-wanders@elk-wue.de
https://karriere.elk-wue.de/

Ausbildung und Duales Studium im Evangelischen Oberkirchenrat

www.karriere.elk-wue.de
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Folge uns bei Social Media

... neuen Perspektiven?

... abwechslungsreichen Aufgaben?

... echtem Teamwork?

... einem Job mit Sinn?

... einer fairen Bezahlung?

All das kannst Du bei der eva haben!  
Bewirb Dich jetzt bei uns!

Du suchst nach...


