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mit dem Prozess der gründung von Pfarreien neuen typs kommt als ein 

wichtiges thema auch das Pfarrbüro in den blick. durch die gründung ei-

ner neuen Pfarrei fallen die mit dem amt des Pfarrers verbundenen pfarr-

amtlichen aufgaben an einer stelle zusammen. das heißt aber auch, dass 

diese arbeiten an anderer stelle nicht mehr anfallen.

das Pfarrbüro als ort der erledigung pfarramtlicher aufgaben ist aller-

dings vor allem die erste anlaufstelle für menschen, die sich mit seel-

sorglichen anliegen, in materiellen oder anderen notlagen an die kirche 

vor ort wenden. damit kommt dem Pfarrbüro eine wichtige pastorale 

funktion zu.

Zugleich ist das Pfarrbüro auch die Verwaltungseinheit der kirchenge-

meinde. gerade dieser aspekt wurde im rahmen des bistumsprozesses 

„bereitschaft zur bewegung“ bereits in der Phase der Pilotprojekte aus-

führlich betrachtet. in vier Piloträumen fanden mit den Pfarrern, den 

Verwaltungsratsmitgliedern und den Pfarrsekretärinnen ausführliche  

gespräche statt. so kam die bisherige – recht unterschiedliche – Praxis in 

den blick: konten- und kassenführung, büroabläufe und -organisation, 

it-ausstattung, kommunikation, Qualifizierungsbedarf.

nicht zuletzt aufgrund dieser erfahrungen in den Piloträumen und ihrer 

systematischen auswertung fiel mit beginn der Phase des Prozesses der 

gründung von Pfarreien neuen typs die grundsätzliche entscheidung für 

die einführung Zentraler Pfarrbüros. mit dieser entscheidung verbindet 

das bistum Ziele: bessere erreichbarkeit, verbesserte arbeitsabläufe, effi-

ziente Verwaltung und höhere berufszufriedenheit der Pfarrsekretärinnen 

und –sekretäre.

Zur einführung der Zentralen Pfarrbüros legt das bischöfliche ordinariat 

daher diesen leitfaden vor. er wurde von der steuerungsgruppe des  

Prozesses „bereitschaft zur bewegung“ verabschiedet. erarbeitet hat ihn 

die arbeitsgruppe „Zentrale Pfarrbüros“. 

ihr gehörten an:

frau annette karthein   dezernat Pastorale dienste, 
    leiterin der arbeitsgruppe
herr dr. gerhard buballa   dezernat Pastorale dienste, stabsstelle

herr Pfr. ralf a. hufsky   Priesterlicher leiter, Pastoraler raum westerburg
frau jutta jehn    Pfarrsekretärin, Pfarrei st. martin, lorch
herr ewald lederer   Verwaltungsrat, Pfarrei st. marien, bad homburg
frau elvira rückert   Pfarrsekretärin, dompfarrei, wetzlar
herr andreas schuh   gemeindereferent, st. bonifatius, wiesbaden

frau sabrina negwer   dezernat Personal, 
    abteilung Personalentwicklung
herr matthias bär    dezernat finanzen, Verwaltung und bau, 
    abteilung controlling
frau christiane egenolf-cesare  dezernat finanzen, Verwaltung und bau,   
    rentamt süd
herr marcus fleckenstein   dezernat finanzen, Verwaltung und bau,   
    rentamt süd
frau sabrina hepp   dezernat finanzen, Verwaltung und bau, 
    rentamt nord
frau Pia steinhauer   dezernat finanzen, Verwaltung und bau, 
    rentamt nord

herr dirk von juterzenka-kuhn  Zentralstelle bischöfliches ordinariat, 
    it-abteilung
herr andreas weck   Zentralstelle bischöfliches ordinariat, 

    it-abteilung

der leitfaden richtet sich an diejenigen, die in den Pastoralen räumen im rahmen 

des Pfarreiwerdungsprozesses ganz konkret mit der einführung des Zentralen 

Pfarrbüros befasst sind.

er bildet zudem die grundlage für ein handbuch zum Zentralen Pfarrbüro, das in 

einem nächsten schritt erarbeitet werden wird.

1 . E i n l E i t u n g
Einleitung
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2.1 grundkonzePtion des zentraLen Pfarrbüros

das Zentrale Pfarrbüro bezeichnet die zentrale organisations- und büro-

einheit innerhalb einer neugegründeten Pfarrei (Pfarrei neuen typs). 

dort werden

• termine und informationen angenommen, koordiniert, 

   bearbeitet und weitergeleitet,

• kontakt zu den seelsorgerinnen und seelsorgern hergestellt,

• das Pastoralteam und ehrenamtliche unterstützt,

• alle Verwaltungs- und büroarbeiten zentral bearbeitet.

das Zentrale Pfarrbüro ist in der regel am ort der Pfarrkirche der neuge-

gründeten Pfarrei angesiedelt. dort befinden sich auch der dienstsitz des 

Pfarrers und des Pastoralteams. neben dem Zentralen Pfarrbüro kann es 

weitere kontaktstellen an den kirchorten geben.

ein regelmäßiges, wöchentliches dienstgespräch ist notwendig.

das Zentrale Pfarrbüro setzt sich aus drei möglichen bereichen zusammen:

 1. büro für besucherinnen und besucher (frontoffice)

 2. büro für Verwaltungstätigkeiten (backoffice)

 3. kontaktstelle am kirchort (kleines frontoffice am kirchort)

2.1.1 büro für besucherinnen und besucher (frontoffice)

• alles, was in 10 minuten erledigt werden kann, wird in diesem

   büro bearbeitet.

• anrufe von außen kommen an

• empfang von besucherinnen und besuchern, gemeindemitgliedern,

   ehrenamtlichen, etc.

	 • anfragen, messintentionen, taufanmeldungen etc. werden 

         angenommen 

 •	belegungskalender für kirchen, räume, etc. werden geführt

• „aufträge“ werden erledigt (z.b. ausdruck von mitgliedsbe-

   scheinigungen, eintragung von messintentionen in kalender);

   ansonsten erfolgt die weiterleitung an das backoffice.

	• übergabeinformationen für das backoffice werden gesammelt;

• das backoffice wird bei bedarf unterstützt

2.1.2 büro für Verwaltungstätigkeiten (backoffice)

• ist für besucherinnen und besucher nicht zugänglich,

• leistet die zentrale bearbeitung aller büroarbeiten für alle kirchorte

• gewährleistet die unterstützung des Pfarrers und der pastoralen

   mitarbeiterinnen und mitarbeiter, navigatoren, ehrenamtlichen

Das Zentrale Pfarrbüro – Grundkonzeption und Teilbereiche
2 .  Da s  Z E n t r a l E  P fa r r bü r o  – 
g r u n D ko n Z E P t i o n  u n D
t E i l b E r E i c h E
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2.1.3 ÖffnungsZeiten

• müssen werktäglich (montag – freitag), umfangreich und 

   verlässlich sein;

• sind im umfang geringer als die dienstzeiten der Pfarrsekre-

   tärinnen und -sekretäre;

• sind verbunden mit einer hohen telefonischen erreichbarkeit, die 

   verbindlich gewährleistet wird.

die aufteilung der dienstzeiten der Pfarrsekretärinnen und -sekretäre ge-

währleisten eine hohe erreichbarkeit und stellt sicher, dass ausreichend 

Zeit für Verwaltungsarbeit (backoffice) zur Verfügung steht. dabei unter-

stützen sich zu „stoßzeiten“ backoffice und frontoffice.

2.1.4 arbeitsbereiche – arbeitsPlätZe

es wird empfohlen, im Zentralen Pfarrbüro in einem „frontoffice“- 

bereich, der für besucherinnen und besucher zugänglich ist, und in  

einem „backoffice“- bereich zu arbeiten. diese arbeitsbereiche umfassen 

mehrere arbeitsplätze und sollten räumlich voneinander getrennt sein. so 

ist sichergestellt, dass Verwaltungsarbeit ungestört erledigt werden kann 

und dass besucherinnen und besucher die ihnen gebührende aufmerk-

samkeit erfahren und ihrerseits nicht das gefühl haben zu stören.

2.1.5 räumliche ausstattung

für das frontoffice sollten zwei arbeitsplätze eingerichtet werden. im da-

von räumlich abgetrennten backoffice sollten je nach anzahl der Pfarr-

sekretärinnen zwei bis drei arbeitsplätze eingerichtet werden. einer dieser 

arbeitsplätze steht dem navigator/der navigatorin und bei bedarf auch 

ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern zur Verfügung.

im falle des einsatzes eines koordinators/einer koordinatorin ist ggf. ein 

weiterer arbeitsplatz vorzuhalten.

die genaue Zahl der arbeitsplätze ergibt sich aus dem vorhandenen  

stellenumfang für das Zentrale Pfarrbüro der jeweiligen Pfarrei neuen typs. 

benötigt werden außerdem:

• raum für die altregistratur (raum sollte abschließbar, trocken und

   belüftbar sein und so groß, dass er die wichtigsten akten der ehe-

   maligen Pfarreien sowie die aktuell nicht mehr benötigten akten

   der neuen Pfarrei aufnehmen kann).

• besprechungsraum für dienstgespräche, besprechungen mit 

   ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, etc.

• teeküche und /oder sozialraum

Das Zentrale Pfarrbüro – Grundkonzeption und Teilbereiche



10 | 11

2.1.6 ausstattung mit büromÖbeln

• organisationsschreibtische in winkelkombination, drehstühle

• aktenschränke und beistellschränke zur aufbewahrung der 

   laufenden registratur und altakten, drucksachen, formulare 

   und schreibmaterial

• sitzecke oder wartezone für besucherinnen und besucher

Zur aufbewahrung der altregistratur werden raumhohe stahlregale  

(belastbar, einbrennlackiert) benötigt. bei nicht abschließbaren räumen 

werden verschließbare stahlschränke mit einer tiefe von mindestens  

40 cm benötigt.

2.1.7 technische ausstattung

• telefonanlage

• tresor

hinweis: 

weitere technische ausstattung s. 2.2 „anbindung an das diözesannetz-

werk und it ausstattung“

2.1.8 kontaktstelle (kleines frontoffice am kirchort)

• kann an einem kirchort eingerichtet werden

• gewährleistet die persönliche ansprechbarkeit am kirchort

• ist „Zuarbeitsstelle“ für das frontoffice im Zentralen Pfarrbüro

• ist personell und technisch eng mit dem Zentralen Pfarrbüro 

   vernetzt

• Öffnungszeiten: in der regel bis zu 2x2 stunden pro woche

• kann mit ehrenamtlichen kräften ergänzt werden

• ist technisch mit dem Zentralen Pfarrbüro verbunden

• bietet Zeit für besucherinnen und besucher

• leistet unterstützung der pastorale mitarbeiterinnen und 

   mitarbeiter und der ehrenamtlichen

• sekretärinnen und sekretäre, die ausschließlich in einer kontakt-

   stelle tätig sind, sollten dennoch am allgemeinen dienstgespräch

   teilnehmen.

• Öffnungszeiten können durch sprechzeiten der pastoralen mit-

   arbeiterinnen und mitarbeiter oder von ehrenamtlichen ergänzt

   werden.

mindestausstattung:

• telefon

• rechner mit Zugang zum diözesannetzwerk

• kopierer, faxgerät, scanner

Das Zentrale Pfarrbüro – Grundkonzeption und Teilbereiche
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2.2 anbindung an das diözesannetzwerk - 

      it ausstattung

das diözesannetz ist ein gesichertes datennetz der (erz-) diözesen  

aachen, augsburg, bamberg, eichstätt, münchen, Passau, regensburg 

und würzburg. ende 2012 ist das bistum limburg diesem netzwerk  

beigetreten.

die Zugehörigkeit zum diözesannetz bietet den kirchengemeinden und 

allen anderen einrichtungen des bistums limburg den Zugang zu einer 

einheitlichen it infrastruktur. damit verbunden sind ein gesicherter mail-

verkehr und die gewährleistung der datensicherheit (erfüllung der staat-

lichen und kirchlichen datenschutzordnung).

die Programme des diözesannetzes ermöglichen den kirchengemein-

den eine Vereinfachung der kommunikation in den größer werdenden  

gemeinden. komplexe arbeitsabläufe werden standardisiert und so  

besser handhabbar.

die neuen softwareprogramme bieten auch ehrenamtlichen neue mög-

lichkeiten der mitarbeit durch das bereitstellen von teamrooms.

folgende softwareprogramme werden zur Verfügung gestellt:

2.2.1 intentio

dies ist ein kirchlicher kalender, indem die daten des direktoriums des 

bistums limburg bereits eingestellt sind. mit diesem Programm können 

gottesdienst- und dienstpläne erstellt werden. des weiteren unterstützt 

es die intentionen- und stiftungsverwaltung und –abrechnung.

2.2.2 lotus notes

diese Programme gewährleisten den gesicherten mailverkehr, stellen dem 

Pastoralteam einen gruppenkalender sowie einen abwesenheits- und  

urlaubsplaner zur Verfügung. darüber hinaus steht ein effektives raum-

verwaltungsprogramm (ressourcenmanagement) zur Verfügung.

2.2.3 gedys intraware

gewährleistet den aufbau eines diözesenweiten adress- und stammdaten-

managements. dies erleichtert zum beispiel das erstellen von teilnehmer-

listen für katecheten, Pfarrgemeinderat, u.s.w.

ansprechpartner

Zentralstelle bischöfliches ordinariat

andreas weck

diözesannetzbeauftragter

telefon: 06431/295-172

e-mail: a.weck@bistumlimburg.de

Das Zentrale Pfarrbüro – Grundkonzeption und Teilbereiche



2.3 kasse im Pfarrbüro (kiP)

2.3.1 einleitung

das in das rechnungslegungssystem des bistums limburg integrierte Pro-

gramm kiP dient der vollständigen erfassung und dokumentation des 

selbst durch die kirchengemeinden durchgeführten Zahlungsverkehrs 

und der selbst verwalteten konten und kassen. die hier erfassten daten 

werden nach freigabe durch den vertretungsberechtigten Verwaltungsrat 

monatlich elektronisch an das jeweilige rentamt übermittelt. dort erfolgt 

nach Prüfung die Verbuchung in der rechnungslegung der jeweiligen 

Pfarrei.

die anwendung ersetzt neben der dokumentation vor ort die bisherige 

monatsabrechnung und meldung der konten und kassen zum jahres-

abschluss. somit kann automatisiert die vollständige dokumentation der 

Zahlungsströme sowie der geldvermögen der kirchengemeinden sicher 

gestellt werden.

2.3.2 imPlementierung des systems

die standardisierung von Prozessen ist ein wesentlicher bestandteil der 

einführung Zentraler Pfarrbüros. Von daher ist auch die einführung des 

Programms kiP dort verpflichtend. aufgrund der notwendigen begleitung 

durch mitarbeiter/-innen des bischöflichen ordinariates in der implemen-

tierungsphase ist die einführung im Zusammenhang der gründung einer 

Pfarrei neuen typs vorgesehen.

die implementierung erfolgt in vier Phasen. in diesen Phasen sind die  

folgenden aufgaben durchzuführen:

Phase 1 zu beginn der gespräche in der arbeitsgruppe Verwaltung:

• festlegung der aufgaben im zukünftigen Zentralen Pfarrbüro 

   durch die arbeitsgruppe Verwaltung.

• reduzierung der anzahl durch Zusammenlegung von konten und 

   kassen in den bisherigen kirchengemeinden.

Phase 2 ca. sechs monate vor errichtungstermin:

• auswahl der für das Programm verantwortlichen mitarbeiter/

   -innen im Pfarrbüro.

• erste informationsveranstaltung zu kiP mit den jeweils beteiligten.

• erarbeitung des zukünftigen konten- und kassenkonzeptes 

   (definition der notwendig vor ort einzurichtenden virtuellen 

   unterkassen).

14 | 15Das Zentrale Pfarrbüro – Grundkonzeption und Teilbereiche
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Phase 3 ca. zwei monate vor errichtungstermin:

• bereitstellung der technik (Programm und Programmzugang).

• schulung kiP für die benannten mitarbeiter/-innen im Pfarrbüro

   vor ort.

• erfassung der stammdaten und einrichtung der virtuellen unter-

   kassen vor ort.

• schulung von grundkenntnissen buchhaltung für die benannten

   mitarbeiter/-innen zentral.

• testlauf der monatsabrechnung.

Phase 4 mit beginn zum datum der errichtung:

• echtbetrieb des einsatzes mit automatisierter abrechnung mit 

  dem rentamt.

• möglichkeit zur nachsteuerung konkreter Problemstellungen 

   vor ort.

2.3.3 Programmbeschreibung

die detaillierte beschreibung des Programms kann auf anfrage als  

Präsentationsdokument zugesendet werden.

ansprechpartner

in der implementierungsphase wird der/die jeweils benannte navigator/in 

erste/r ansprechpartner/in für alle beteiligten vor ort sein. nach aufnahme 

des laufenden echtbetriebes wird diese aufgabe auf den jeweils zustän-

digen sachbearbeiter rechnungswesen in den rentämtern übertragen.

Das Zentrale Pfarrbüro – Grundkonzeption und Teilbereiche
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2.3 rahmenaktenPLan für die registraturen in den     

      Pfarreien neuen tyPs

ein aktenplan ist eine systematische, hierarchisch gegliederte Zusammen-

stellung der aufgaben einer institution in form von betreffen. Ziel des  

aktenplans ist die strukturierte und nachvollziehbare ordnung des schrift-

guts. der neue aktenplan ist für die Pfarreien neuen typs verbindlich und 

wird zum stichtag der errichtung der neuen Pfarrei eingeführt. die akten 

der ehemaligen Pfarreien werden geschlossen und in die altregistratur  

gegeben. nur das schriftgut, das nach dem stichtag anfällt, wird gemäß 

den Vorgaben des neuen aktenplans abgelegt.

die Vorteile eines aktenplans sind:

• die ordnung des schriftguts

• ein erleichterter Zugriff auf die laufenden akten

• mittelfristig auch auf die akten der altregistratur

• die einheitlichkeit der aktenführung im ganzen bistum.

anhand einer checkliste, die den Pfarreien rechtzeitig zur Verfügung ge-

stellt wird, können die vorbereitenden arbeiten organisiert werden. es 

empfiehlt sich, die gemeinsame einarbeitung in die struktur des akten-

plans im team. 

dafür ist genügend Zeit einzuplanen. während allen Phasen der einar-

beitung und umsetzung stehen die registratur und das diözesanarchiv  

(kontakt s.u. ansprechpartner/in) unterstützend zur Verfügung:

• übersendung des aktenplans und der checkliste

• Vorstellung und einführung im kreis der beteiligten mitarbeiter/

   -innen (ortstermin) ca. 6 monate vor der einrichtung des Zentralen  

   Pfarrbüros und auf überregionalen info-Veranstaltungen

• interne klärung der arbeitsorganisation, ggf. bezeichnung eines/ 

   einer Zuständigen für fragen des aktenplans

• konkrete überlegungen zur umsetzung; Zusammenfassung 

   bestehender fragen

• ggf. zweiter ortstermin mit herrn meudt oder frau wagner, 

   bei dem diese fragen besprochen werden können

• einrichtung der altregistratur

• einführung des aktenplans mit gründung der neuen Pfarrei

• ggf. weiterer beratungstermin

ansprechpartner/in

axel meudt,

registratur des bischöflichen ordinariates 

telefon: 06431/295-246

e-mail: a.meudt@bistumlimburg.de

martina wagner,

diözesanarchiv 

telefon: 06431/2007-16

e-mail: m.wagner@bistumlimburg.de

Das Zentrale Pfarrbüro – Grundkonzeption und Teilbereiche
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die einführung des Zentralen Pfarrbüros ist ein teilprojekt im Pfarreiwer-

dungsprozess des jeweiligen Pastoralen raumes. dabei sind bestimmte 

schritte zu gehen. dies geschieht in abstimmung mit der Projektgruppe 

„liegenschaften Pfarreien neuen typs“ des bischöflichen ordinariats.

3.1 ProjektgruPPe „Liegenschaften Pfarreien neuen    

      tyPs“ des bischöfLichen ordinariats

um die im Pfarreiwerdungsprozess befindlichen Pfarreien neuen typs 

bei den vielfältigen aufgabenstellungen im Zusammenhang mit der er-

richtung eines Pfarrhauses der Zukunft optimal zu begleiten, wurde die  

Projektgruppe „liegenschaften Pfarreien neuen typs“ im bischöflichen 

ordinariat ins leben gerufen.

die Projektgruppe ist mit Vertretern des dezernates Pastorale dienste, des 

dezernats Personal sowie des dezernates finanzen, Verwaltung und bau 

mit den abteilungen liegenschaften und Zentrale dienste, diözesanbau-

amt und controlling besetzt. die Projektgruppe wird von dem abteilungs-

leiter liegenschaften und Zentrale dienste, herrn wolfgang rath, geleitet.

die Projektgruppe entwickelt konkrete gebäude-, ausstattungs- und 

raumkonzepte für die räumliche umsetzung

• des Zentralen Pfarrbüros und

• des ortes für dienstgespräche des Pastoralteams 

als statische elemente

und für die räumliche umsetzung

• der wohnbereiche für geistliche und

•	der büros für hauptberuflich in der Pastoral tätigen

als flexible elemente.

eine der zentralen aufgaben ist dabei, in abstimmung mit der arbeits-

gruppe „einführung Zentrales Pfarrbüro“ im jeweiligen Pastoralen raum 

ein konkretes raum-, gebäude- und ausstattungskonzept für die einrich-

tung des Zentralen Pfarrbüros unter berücksichtigung

• pastoraler,

• personeller,

• liegenschaftsbezogener,

• baulicher und

• finanzieller aspekte und belange

zu entwickeln.

ansprechpartner

wolfgang rath

dezernat finanzen, Verwaltung und bau

abteilungsleiter liegenschaften und Zentrale dienste 

telefon: 06431/295-229

e-mail: w.rath@bistumlimburg.de

Das Zentrale Pfarrbüro als Teil des Pfarreiwerdungsprozesses
3 .  Da s  Z E n t r a l E  P fa r r bü r o
a l s  t E i l  D E s  P fa r r E i -
w E r D u n g s P r o Z E s s E s
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3.2 Prozessschritte im PastoraLen raum

3.2.1 auftaktVeranstaltung Zum PfarreiwerdungsProZess

• im rahmen der auftaktveranstaltung erfolgen erste informationen  

   darüber, was mit der einrichtung Zentraler Pfarrbüros grundsätz- 

   lich angezielt und im einzelnen verbunden ist.

• als teil der arbeitsstruktur für den Prozess im Pastoralen raum 

wird eine arbeitsgruppe „einführung Zentrales Pfarrbüro“ gebildet, 

in der mitglieder folgender gruppen vertreten sein sollten:

• Priesterlicher leiter und priesterliche mitarbeiter

• Pfarrsekretärinnen/-sekretäre

• Pastorale mitarbeiterinnen und mitarbeiter

• Verwaltungsräte

• die arbeitsgruppe hat die aufgabe, ein gesamtkonzept für das  

   Zentrale Pfarrbüro zu erstellen. dabei sind Vorschläge für die unter  

   3.2.2 genannten aufgaben zu erarbeiten.

• die referentin „einführung Zentraler Pfarrbüros im bistum 

   limburg“ begleitet die arbeitsgruppe und entwickelt mit allen  

   beteiligten einen Zeit- und Projektplan.

ansprechpartnerin

annette karthein

dezernat Pastorale dienste

referentin einführung Zentraler Pfarrbüros

telefon: 06431/295-507

e-mail: a.karthein@bistumlimburg.de

3.2.2 aufgaben der ProjektgruPPe 

        „einführung Zentrales Pfarrbüro“

raumbedarf klären

• wo können das büro für besucherinnen und besucher (frontoffice)  

    und das büro für Verwaltungstätigkeiten (backoffice) am besten  

    realisiert werden?

• soll es kontaktstellen geben – wenn ja, wo?

• wie viele arbeitsplätze werden benötigt?

technische ausstattung und it

die technische Vernetzung der computer und der verschiedenen 

standorte in der neuen Pfarrei erfolgt durch die anbindung an das 

diözesannetzwerk (s. 2.2). hierzu ist frühzeitig kontakt mit der it– 

abteilung des bischöflichen ordinariates aufzunehmen. die mitarbeiter 

der it–abteilung werden eine analyse des ist–standes vornehmen 

und gemeinsam mit den Verantwortlichen vor ort den bedarf an 

hardware, technischer anschlüsse, etc. klären.

bedarf an büromöbelausstattung ermitteln

dieser bedarf ergibt sich aus der anzahl der benötigten arbeitsplätze 

und der bisher genutzten ausstattung. was kann weiterverwendet 

werden? was wird darüber hinaus benötigt? 

die klärung der teilaspekte raumbedarf und büromöbelausstattung 

erfolgt jeweils in enger abstimmung mit der Projektgruppe „liegen-

schaften Pfarrei neuen typs“.

Das Zentrale Pfarrbüro als Teil des Pfarreiwerdungsprozesses
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rahmenaktenplan für die registraturen in den Pfarreien neuen typs

der Zusammenschluss von Pfarreien erfordert eine neuanlage der 

akten. dabei soll der neue rahmenaktenplan (s. 2.4.) als verbind-

liche grundlage genutzt werden. es empfiehlt sich, dass sich eine 

kleine gruppe von Pfarrsekretärinnen und -sekretären ggf. mit  

interessierten ehrenamtlichen intensiver mit der einführung des neuen 

aktenplans beschäftigt.

kasse im Pfarrbüro (kiP)

für die arbeit mit dem abrechnungsprogram kiP (s. 2.3.) sollten zwei 

Pfarrsekretärinnen/-sekretäre bestimmt werden, die diesen arbeits-

bereich dauerhaft übernehmen. diese sollten sich frühzeitig mit den 

grundlagen und arbeitsweisen des Programms vertraut machen.

Das Zentrale Pfarrbüro als Teil des Pfarreiwerdungsprozesses

3.2.3 wer macht was, wann, wo und wie?

die arbeit in den Pfarrbüros war bisher so organisiert, dass die meisten 

Pfarrsekretärinnen/-sekretäre in kleinen einheiten oder auch alleine ge-

arbeitet haben. jede und jeder war in der regel für alles zuständig. hier 

wird es eine deutliche Veränderung geben. die anfallenden aufgaben im 

Pfarrbüro müssen neu strukturiert und verteilt werden. 

für die Pfarrsekretärinnen/-sekretäre wird dies eine große Veränderung 

bedeuten:

• wer arbeitet im frontoffice, backoffice oder in einer kontaktstelle?

• wer übernimmt welchen arbeitsbereich?

• wer arbeitet wann?

• soll es eine/n bürokoordinator/in geben?

• wie werden die neuen „arbeitsabläufe“ organisiert?

• wie wird der informationsfluss organisiert und sichergestellt?

• wie wird die termin- und raumvergabe durchgeführt?

• wie wird die „schriftgutverwaltung“ gestaltet?

• etc.
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3.2.4. unterstütZung und begleitung konkret

das Ziel der klärung der unter Punkt 3.2.3 aufgeführten fragestellungen 

ist die einführung klarer und effektiver strukturen im Zentralen Pfarrbüro. 

um eine kollegiale und gedeihliche Zusammenarbeit im neuen Pfarr- 

sekretärinnenteam zu entwickeln, bietet die abteilung Personalentwick-

lung und -förderung im bistum limburg folgende instrumente zur unter-

stützung an:

• aufgabenmatrix

• arbeitsfeldbeschreibung

• anforderungsprofile

• fortbildungsbedarfsanalyse

• Profilanalyse 

   (erhebung Vorkenntnisse, Vorqualifizierungen der mitarbeitenden)

• muster stellenanzeigen

• tipps zur Veröffentlichung von stellenanzeigen

ansprechpartner

dezernat Personal

abteilung Personalentwicklung 

telefon: 06431/295-165

e-mail: personalentwicklung.pfarrbuero@bistumlimburg.de

Das Zentrale Pfarrbüro als Teil des Pfarreiwerdungsprozesses
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4.1 neue und Langjährige mitarbeitende im 

     (zentraLen) Pfarrbüro

4.1.1 grundlagenschulung

• einführungsprogramm neue Pfarrsekretär/innen

• schulung in bistumsstandards (siehe 4.2)

4.1.2 sPeZialisierung in den grundlagen

• führung der kirchenbücher für fortgeschrittene

• e-mip/ Pflege des meldewesens für alle teile der Pfarrei

• arbeitsorganisation und Zeitmanagement

• workshoptag Zentrales Pfarrbüro

•	fortbildung für bezirkssprecherinnen der Pfarrsekretäriate

4.2 mitarbeitende im zentraLen Pfarrbüro

4.2.1 schulung in bistumsstandards

• diözesannetzwerk

• kasse im Pfarrbüro (kiP)

• aktenplan und registratur

die schulungen zu den bistumsstandards sind in kooperation mit den 

jeweiligen fachdezernaten und -abteilungen konzipiert und unter  

methodisch-didaktischen gesichtspunkten entwickelt worden. schulungen 

werden in abstimmung mit den zuständigen navigatoren terminiert und 

organisiert.

Angebote der Abteilung Personalentwicklung und -förderung (PE)
4 .  a n g E b ot E  D E r  a b t E i l u n g 
P E r s o n a l E n t w i c k l u n g  u n D
– f ö r D E r u n g  ( P E )
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4.2.2 sPeZialisierung in arbeitsfeldern

• dienstleistung im Zentralen Pfarrbüro und orientierung am 

   „kunden“ (frontoffice)

• bearbeitung von anliegen der Pfarrbürobesucher (Publikumsverkehr)

• ansprechbar in allen fragen der gemeinden und der Pfarrei 

   neuen typs

• weitervermittlung von anfragen an backoffice

• weiterleitung von seelsorglichen anfragen 

   (auch in akuten krisensituationen)

bürokoordination im Zentralen Pfarrbüro

• dienstplangestaltung

• urlaubs- und Vertretungsregelung

• koordination übergaberelevanter informationen und aufgaben    

   (aufgabenverteilung)

4.2.3 Vermittlung Von lÖsungsorientiertem arbeiten

• Zusammenarbeit und kooperatives arbeiten im Zentralen Pfarrbüro

• Von der/dem einzelkämpfer/in zum kooperativen arbeiten

• gemeinsame nutzung von arbeitsplätzen

• hand in hand an einem arbeitsprozess/ weitergabe von aufgaben

•	kommunikation im team

Angebote der Abteilung Personalentwicklung und -förderung (PE)

4.3 begLeitung von Prozessschritten auf ebene der      

      Pfarrei neuen tyPs

4.3.1 aufgabenVerteilung und arbeitsZeiten im Zentralen 

Pfarrbüro mit externer moderation (workshoP)

• das Zentrale Pfarrbüro verändert die bisherigen Pfarrbüros. Vieles  

   muss neu bedacht werden, vieles ist nun möglich, von einigem  

   wird sich verabschiedet.

• welche aufgabenfelder werden künftig wo wahrgenommen?

• Vorgabe stundenverteilung/ Öffnungszeiten durch bistums-  

   standards und Pfarrer

• besetzung Öffnungszeiten front- und backoffice bzw. kontaktstellen

• Pastorale schwerpunkte an kontaktstellen bzw. wo müssen 

   Pastorale mitarbeiter/innen umfänglicher unterstützt werden?

• wer übernimmt aufgabenfeld x (bsp. kasualien, finanzen…)

• wer sichert Vertretung im aufgabenfeld?

• welche entwicklungsmöglichkeiten bietet das Zentrale Pfarrbüro?
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4.3.2 arbeitsorganisation im team mit externer moderation 

(follow-uP workshoP)

• das Zentrale Pfarrbüro hat gestalt angenommen. neue abläufe oder  

   Prozesse sind eingeübt oder noch in erprobung. erfahrungen wurden  

   gesammelt.

• was muss für welchen Prozess noch getan werden?

• welche entscheidungen sind neu zu überdenken?

• welche absprachen braucht es noch für ein gutes funktionieren im 

   Zentralen Pfarrbüro?

beide workshops werden auf anfrage mit der abteilung Personalentwick-

lung und -förderung und frau karthein, referentin einführung Zentrale 

Pfarrbüros, terminiert und organisiert.

ansprechpartner

dezernat Personal

abteilung Personalentwicklung 

telefon: 06431/295-165

e-mail: personalentwicklung.pfarrbuero@bistumlimburg.de

Angebote der Abteilung Personalentwicklung und -förderung (PE)
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einführung Zentraler Pfarrbüros

karthein, annette 

telefon: 06431/295-507

e-mail: a.karthein@bistumlimburg.de

it-ausstattung

von juterzenka-kuhn, dirk

telefon: 06431/295-338

e-mail: d.vonjuterzenka-kuhn@bistumlimburg.de

weck, andreas

telefon: 06431/295-172

e-mail: a.weck@bistumlimburg.de

richter, martin 

telefon: 06431/295-565

e-mail: d.richter@bistumlimburg.de

kasse im Pfarrbüro

bär, matthias 

telefon: 06431/295-262

e-mail: m.baer@bistumlimburg.de

liegenschaften Pfarreien neuen tyPs

rath, wolfgang

telefon: 06431/295-229

e-mail: w.rath@bistumlimburg.de

registratur/diÖZesanarchiV

meudt, axel

telefon: 06431/295-246

e-mail: a.meudt@bistumlimburg.de

wagner, martina

telefon: 06431/20 07-16

e-mail: m.wagner@bistumlimburg.de

Personalentwicklung und unterstütZung

abteilung Personalentwicklung

telefon: 06431/295-165

e-mail: personalentwicklung.pfarrbuero@bistumlimburg.de

5 .  a D r E s s E n  u n D 
ko n ta k t Dat E n

Adressen und Kontaktdaten
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