
 
 

Die Schöpflin Stiftung mit Sitz in Lörrach engagiert sich für kritische Bewusstseinsbildung, 
eine lebendige Demokratie sowie eine vielfältige Gesellschaft. Mit unserer Arbeit wollen 
wir für die kommenden Generationen die Weichen für eine bessere Zukunft und ein selbst-
bestimmtes Leben stellen. Die Stiftung entwickelt in der Region Lörrach eigene Program-
me und unterstützt darüber hinaus soziale Organisationen in mehreren europäischen Län-
dern als aktive Förderstiftung. Lernen Sie uns und die Stiftung in diesem Film näher 
kennen: www.schoepflin-stiftung.de 
 
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Lörrach suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine*n 
 

Projektcontroller (m/w/d) / Finanzbuchhalter (m/w/d)  
(Teilzeit 50 - 80%) 

 
 
IHRE AUFGABEN: 

- Verantwortung für das Projektcontrolling unserer Bauprojekte in Lörrach und Berlin 
- Erstellung der Baufortschrittsreportings und Liquiditätsüberwachung zusammen mit 

den Bauherrenvertreter*innen  
- Buchung und Zahlung der Rechnungen und Überwachung der Baukosten 
- Koordination und Dokumentation von Bürgschaften 
- Mitarbeit bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 
- Überwachung der korrekten Abläufe und Sicherstellung einer reibungslosen Kom-

munikation der internen Projektbeteiligten in Bezug auf Finanzthemen  
 
IHR PROFIL: 

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Abschluss als Bilanzbuchhalter*in  
oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Con-
trolling und Rechnungswesen 

- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Controlling bzw. Rechnungswesen, ideal-
erweise in der Bauwirtschaft 

- Idealerweise verfügen Sie über bautechnologische Grundkenntnisse oder freuen 
sich darauf, sich diese anzueignen 

- Sicher im Umgang mit dem MS-Office Paket, insbesondere mit Excel, idealerweise 
Kenntnisse in DATEV 

- Analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe, um auch komplexe 
Sachverhalte zu verstehen und anzuwenden 

- Sorgfalt, Teamfähigkeit sowie eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeits-
weise 

 
WIR BIETEN: 

- Sinnstiftende Tätigkeit: als Team-Mitglied der Schöpflin Stiftung wirken Sie an einer 
besseren Zukunft für die Gesellschaft mit 

- Die Möglichkeit, sich immer neuen Herausforderungen und dynamischen Entwick-
lungen zu stellen und an ihnen zu wachsen 

- Sehr angenehme, kollegiale Arbeitsatmosphäre 

http://www.schoepflin-stiftung.de/


 
 

- Attraktive Vergütung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten  
- Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

 
Wenn Sie gemeinsam mit unserem erfahrenen Team die erfolgreiche Arbeit der Stiftung in 
Zukunft mitgestalten möchten, Freude daran haben, eigenverantwortlich zu arbeiten und 
neue Impulse zu setzen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Natio-
nalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orien-
tierung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren vollständigen Unterlagen (inkl. Lebenslauf, 
Zeugnisse, Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin). Bitte senden 
Sie diese an: bewerbung@schoepflin-stiftung.de.  
 
Weitere Informationen zur Schöpflin Stiftung finden Sie unter www.schoepflin-stiftung.de. 
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