Die Schöpflin Stiftung engagiert sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie sowie eine vielfältige Gesellschaft. Mit unserer Arbeit wollen wir für die jüngeren und
kommenden Generationen die Weichen für eine bessere Zukunft und ein selbstbestimmtes
Leben stellen. Als aktive Förderstiftung unterstützen wir europaweit innovative Organisationen,
die sich einem gesellschaftlichen Wandel in den Bereichen Flucht & Integration, Wirtschaft &
Demokratie, gemeinnütziger Journalismus sowie Schule & Entwicklung verschrieben haben.
Durch soziales Risikokapital ermöglichen wir Experimente und stärken deren
zivilgesellschaftliche Verbreitung. Darüber hinaus engagieren wir uns in der Region Lörrach
mit einem eigenen Kultur- und Veranstaltungsort (dem Werkraum Schöpflin), einem
Zentrum für Suchtprävention (der Villa Schöpflin), Montessori-Kinderhäusern und eigenen
Projekten im Bereich der Bürgerbeteiligung.
Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Programm-Leiter/in
„Wirtschaft & Demokratie“ (80 – 100%)
IHRE AUFGABEN
Die Schöpflin Stiftung engagiert sich als Förderstiftung u.a. im Feld „Wirtschaft & Demokratie“.
Für uns verhalten sich Wirtschaft und Politik, richtig dosiert, wie Pfeffer und Salz. Doch das
Profitstreben dominiert den Geschmack der Politik und Demokratie ist zu fade geworden. Daher
fördert die Schöpflin Stiftung Organisationen, die an einer neuen „Gewürzmischung“ arbeiten –
die Wirtschaft bekömmlich machen und den Geschmack der Demokratie neu entfachen.
Konkret engagieren wir uns mit unseren Förderungen in den drei thematischen Feldern „Konzernmacht einhegen“, „neue Wirtschaftsordnungen denken“ und „Demokratie weiterentwickeln“.
Der Förderbereich soll in den kommenden Jahren weiter profiliert werden.
Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:
• Zusammen mit dem Vorstand entwickeln Sie die Strategie für diesen Programmbereich weiter,
sind Ansprechpartner/in für Kollegen und Dritte und tragen die Budgetverantwortung
• Sie begleiten die bestehenden Förderpartner/innen, unterstützen damit eine erfolgreiche
Entwicklung der jeweiligen Projekte, identifizieren neue Partner und Projekte und sprechen
Förderempfehlungen aus
• Sie entwickeln die Expertise für dieses Feld in der Stiftung weiter
• Sie bauen passende Kooperationen zu relevanten Partnern auf und pflegen diese
• Sie halten die Förderdatenbank aktuell, organisieren Veranstaltungen und übernehmen weitere
administrative Tätigkeiten
• Sie sind verantwortlich für die Kommunikation nach außen und in der Lage themenbezogene
Texte, Artikel und Präsentationen eigenständig zu erstellen
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IHR PROFIL
• Sie haben ein geistes-, kultur- sozialwissenschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches
Studium erfolgreich abgeschlossen
• Sie bringen einschlägige Berufserfahrung in einer Stiftung, einer NGO, einem Sozialunternehmen, einem Wirtschaftsunternehmen oder einer politischen Institution mit
• Sie verfügen über substanzielle Einblicke in die Themenfelder Demokratie(-theorie),
Wirtschaftsordnung und die jeweilige NGO-Community in Deutschland und europaweit
• Sie haben Erfahrung in der Beratung und Begleitung von Projekten und gehen diese Aufgabe
unternehmerisch an
• Sie haben strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten gepaart mit der Gabe, pragmatisch Projekte
umzusetzen
• Sie sind stark in der schriftlichen und mündlichen Kommunikation (Deutsch und Englisch),
haben ein selbstbewusstes und offenes Auftreten und bauen gerne Netzwerke auf
• Sie sind bereit deutschland- und europaweit regelmäßig zu reisen
WIR BIETEN
• Eine spannende und vielseitige Gestaltungsaufgabe mit kreativem Freiraum und Offenheit
für neue Wege in einer wachsenden, dynamischen Stiftung
• Sie arbeiten in engem und produktivem Austausch mit einem erfahrenen Team und dem
Vorstand zusammen
• Eine sehr angenehme, kollegiale Arbeitsatmosphäre in einer der schönsten Peripherien
des Landes
• Flexible Arbeitszeiten und Homeofficeanteile
• Eine attraktive Vergütung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie ein unternehmerisch-gestaltender Charakter sind und gemeinsam mit unserem
erfahrenen Team die erfolgreiche Arbeit der Stiftung in Zukunft aktiv und maßgeblich mitgestalten
möchten, Freude daran haben, eigenverantwortlich zu arbeiten und neue Impulse zu setzen,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Kontakt: kontakt@schoepflin-stiftung.de
Weitere Informationen zur Schöpflin Stiftung finden Sie unter www.schoepflin-stiftung.de
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