
Die bayerischen (Erz-)Diözesen suchen für das neu errichtete Katho lische Datenschutzzentrum Bayern (KdöR) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die 

Leitung des Katholischen Datenschutzzentrums (Diözesan
Datenschutzbeauftragter) (m/w/d) 

Mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %. Dienstsitz ist Nürnberg. Der/Die Diözesan-Datenschutzbeauftragte wird 
für einen Ze itraum von vier bis achtJahren beste llt. Eine erneute Beste llung ist möglich. 

Ihre wesentlichen Aufgaben: 
• Aufbauen und Le iten des Datenschutzzentrums 
• Wahrnehmen der Datenschutzaufsicht im Bere ich der (Erz -)Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, 

München/Freising, Passau, Regens_burg und Würzburg gemäß den Vorgaben Gesetzes über den Kirch lichen 
Datenschutz (KOG), insbesondere Uberwachen der Einha ltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften sowie 
die Abgabe von Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes 

• Datenschutz rechtliches Beraten der diözesanen, ca ritativen und gemeindlichen Einrichtungen und sonstiger 
kirchlicher Dienststellen 

• Erstellen von Gutachte n und Berichten an den jeweiligen Diözesanbischof 
• Zusammenarbe iten mit den staatlichen und kirch lichen Beauftragten für den Datenschutz sowie Beraten der 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
• Bearbeiten von Anfragen und Beschwerden, a llgemeiner datenschutzrechtlicher Anfragen sowie sonstiger 

datenschutz rechtl icher Themenbereiche 

• Begleiten der diözesanen Gesetzgebungsverfahren im Bereich des Datenschutzes 
• Wahrnehmen von Informations - und Öffentlichkeitsarbeit sowie überdiözesaner Aufgaben 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Rechtswissenscha ften oder 

eine vergleichbare Qualifikation sowie möglichst eine Zertifizierung als Datenschutzbeauftragte/-r 
• Sie sind eine fach lich und menschlich überzeugende Persön lichkeit mit einem sicheren Auftreten und bringen 

darüber hinaus Integrations-, Kooperations- und Kommunikationsvermöge n mit 
• Sie ze igen ausgeprägte Soz ia l- und Führungskompetenz sowie diplomatisches und organisatorisches Geschick 
• Eigenin itiative, Integrität und Loyalität sind für Sie se lbstverstä nd lich und ein hohes Maß an 

Entscheidungsvermögen und Ergebnisorientierung rundet Ihr Profil ab 
• Sie identifiz ieren sich mit dem Gla uben und den Auf gaben und Zie len der katholischen Kirche auf der 

Grundlage einer aktiven Zugehörigkeit 

Es erwartet Sie: 
• ein modernes und angenehmes Arbeitsumfeld 
• eine umfassende Einarbeitung und ein gutes System an Unterstützung, Beratung und Fortbildung 
• eine der Verantwortung angemessene Vergütung und soziale Leistungen 

Wir sind bestrebt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und sehen Bewerbungen von Frauen 
mit Interesse entgegen. 

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gle icher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der 
Kennziffer2022-83 bis spätestens 31 .01.2023an bewerbung@erzbistum-bamberg.de. 




