
 
 
 
 

Verordnung Departement Personal 
 

 
 

Legale Grundlage 

 
Diese Verordnung basiert auf Art. 27, Ziff. 1 des Organisationsreglementes. 
 
 

Ziel 

 
Das Departement Personal setzt sich dafür ein, dass die Kirchgemeinde fähige und motivierte 
Mitarbeitende für alle nötigen Aufgaben gewinnen und behalten kann. Dabei sollen die Fähigkeiten 
der Mitarbeitenden entsprechend gefördert und weiterentwickelt werden. 
 
Das Departement Personal unterstützt die anderen Departementsleitenden in ihrer Führungsarbeit 
und schafft Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine motivierende Arbeit und Zusam-
menarbeit aller Mitarbeitenden. 
 
Präzisierung für die ganze Verordnung: Der Begriff „Mitarbeitende“ schliesst die Pfarrpersonen im 
Rahmen der kantonalen Vorgaben mit ein. 
 
 

Aufgaben 

 
Das Departement Personal 

 behandelt Anträge mit Bezug auf „Personalfragen“ von Mitarbeitenden, die einen grundsätzli-
chen Charakter haben und sich wegweisend auswirken können; 

 überprüft den Stellenplan und stellt dem Kirchgemeinderat innerhalb der bewilligten Stellen-
prozente Antrag zur Änderung; 

 * stellt dem Kirchgemeinderat Antrag zur Änderung des Stellenplanes, wenn ein Entscheid 
durch die Kirchgemeindeversammlung nötig wird; 

 ist für die Rahmenbedingungen der Kirchgemeinde als Arbeitgeberin zuständig. Diese Rah-
menbedingungen schlagen sich in Reglementen, Verordnungen und Weisungen nieder; 

 überprüft periodisch die Einhaltung der Rahmenbedingungen; 

 * entscheidet über die Zuteilung der Arbeitsplätze (Kirchgemeindebüro, Zuhause, gemischt...); 

 richtet sich nach dem Leitbild, dem Kirchgemeindejahresziel und den departementsinternen 
Zielvorgaben; 

 * bereitet z. H. des Kirchgemeinderates Geschäfte vor, die in dessen Zuständigkeitsbereich 
gehören; 

 * überwacht Ausgaben im Departementsbereich im Rahmen der Finanzverkehrsweisung; 
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 * sorgt innerhalb des Departementsbereiches für den Infofluss zwischen Mitarbeitenden, 
Kirchgemeinderat und Gruppen; 

 * übernimmt den Kirchendienst gemäss Gottesdienstplan; 

 * ist Ansprechstelle in Personalfragen für die Finanzverwaltung; 

 * ist Ansprechstelle für alle Departementsleitenden mit Personalverantwortung; 

 * nimmt Personalanliegen der Mitarbeitenden wahr; 

 * ist verantwortlich für die Umsetzung der Qualifikationsverordnung; 

 * leitet bei einer Neuanstellung die Wahlkommission; 

 * stellt Arbeitsverträge aus; 

 * überwacht bei Neuanstellung und Kündigung die Ausführung der vorhandenen Checkliste; 

 * stellt auf Wunsch Zwischenzeugnisse aus; 

 * erteilt der Finanzverwaltung die Aufträge für die Lohnauszahlungen; 

 * ist Ansprechstelle für Konflikte und hilft mit bei der Suche nach Lösungen; 

 * macht halbjährliche Prüfungen der Arbeitszeitkontrolle (bei den Pfarrpersonen gibt es eine 
jährliche Abwesenheitskontrolle) in Zusammenarbeit mit den Departementsleitenden; 

 * führt jährliche Mitarbeitendengespräche in Zusammenarbeit mit den Departementsleitenden 
durch  

 ist verantwortlich mit den betroffenen Departementsleitenden für die Aktualisierung der Stel-
lenbeschreibungen. 

 
 

Kompetenzen 

 
Alleinige Entscheidungsbefugnis hat die dem Departement Personal vorsitzende Person. 
 
Die Departementvorsitzende 

 * bestimmt Jubiläums-, Geburtstags- und Anerkennungsgeschenke; 

 * aktualisiert den Besoldungsplan und stellt dem Kirchgemeinderat den Antrag zur Genehmi-
gung; 

 * erstellt den Entwurf für den Voranschlag innerhalb des Zuständigkeitsbereiches; 

 * visiert Belege des Zuständigkeitsbereiches und leitet sie weiter an die Finanzverwaltung; 

 * verteilt Aufgaben an die zugewiesenen Mitarbeitenden und Pfarrpersonen; 

 * kann nach Bedarf Departementsitzungen einberufen; 

 * kann departementbezogene Anfragen beantworten; 

 * ist die direkte vorgesetzte, weisungsberechtigte Stelle für alle Mitarbeitenden; 

 * genehmigt die Weiterbildungen nach der Zustimmung der Departementsleitenden; 

 * bestimmt die Löhne und Lohnerhöhungen in Zusammenarbeit mit dem Präsidium; 

 * klärt und bestimmt die Lohnhöhe nach Besoldungsplan bei Neuanstellungen. 
 
 

Beratende Stimmen 

 
Das dem Departement Personal vorsitzende Kirchgemeinderatsmitglied wird beraten und unter-
stützt durch: 

 ein Mitglied des Kirchgemeinderates mit der Stellvertretungsfunktion (Präsidium des Kirchge-
meinderates); 

 drei Vertretungen der Mitarbeitenden; 

 das Ratssekretariat; 

 weitere Personen gemäss Beschluss des Departementes. 
 
Die Personen mit beratender Stimme haben das Recht, über die departementvorsitzende Person 
ein Geschäft im Kirchgemeinderat traktandieren zu lassen, wenn zwischen der Mehrheit der Per-
sonen mit beratender Stimme und der departementvorsitzenden Person Uneinigkeit besteht. 
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Die Aufgaben und Kompetenzen in kursiver Schrift und mit einem Stern zu Beginn der Zeile über-
nimmt die departementvorsitzende Person ohne die Personen mit beratender oder unterstützen-
der Stimme. 

 

 

Diverses 

 
Bestandteil dieser Verordnung ist das Leitbild vom 1. Januar 2000 und das Funktionendiagramm. 
 
 

Genehmigung 

 
1. Die Verordnung Departement Personal wurde am 24. April 2007 durch den Kirchgemeinderat 

genehmigt.  
2. Die Genehmigung dieser Verordnung wurde am 25. Mai 2007 im Anzeiger Region Bern publi-

ziert und wird 30 Tage nach der Publikation rechtsgültig. 
3. Die Verordnung ersetzt das Pflichtenheft Departement Personal, das am 15. Februar 2005 

genehmigt wurde. 
 
 
 
 
Heidi Feusi, Präsidentin    Patrick Huber, Ratssekretär 

Reformierte Kirche Ostermundigen 


