
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 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.

Für unsere Neubauvorhaben im Kreis Lörrach und unsere Bestandsimmobilien suchen wir eine*n

Architekt*in (100%, m/w/d)

IHRE AUFGABEN 
• Vertretung der Schöpflin Stiftung im operativen Tagesgeschäft der Neubauprojekte, sowie die Unterhaltung der Bestandsimmobilien
• Beauftragung von Architekten, Fachingenieuren, Projektsteuerer und ausführenden Firmen 
• Überwachung der Planungen 
• Koordination von Lieferanten und Dienstleistern
• Abstimmung mit Behörden und zuständigen Fachbereichen sowie Projektpartnern 
• Überwachung der termingerechten Realisierung von (Um-) Bauprojekten und deren Kosten
• Dokumentation und regelmäßige Berichterstattung zum aktuellen Stand der Projekte 
• Gelegentliche Vertretung der Bauherrenvertretung unserer Berliner Bauprojekte 

IHR PROFIL
• Sie haben ein Studium im Bereich Architektur oder des Bauingenieurwesens erfolgreich abgeschlossen oder können gleichwertige 
 Qualifikationen vorweisen
• Sie verfügen über mindestens 10 Jahre Erfahrung im Bereich Neubauten, Umbauten und Bauen im Bestand 
• Sie sind kommunikations- und umsetzungsstark und haben die Gabe, Ihre Aufgaben auch in hektischen Zeiten sinnvoll zu strukturieren 
 und zu priorisieren
• Sie überzeugen durch Kompetenz und ein sicheres Auftreten 
• Sie sprechen und schreiben verhandlungssicher Englisch 

WIR BIETEN
• Spannende und vielseitige Aufgaben in einer innovativen Stiftung
• Sympathische, engagierte Kolleg*innen 
• Eine attraktive Vergütung
• Ihr Dienstsitz ist in Lörrach, jedoch könnten vereinzelt im Jahr Dienstreisen nach Berlin anfallen

Wenn Sie gemeinsam mit unserem Team die erfolgreiche Arbeit der Stiftung und ihrer Projekte in Zukunft mitgestalten möchten, sich 
gerne aktiv einbringen, Spaß daran haben, eigenverantwortlich zu arbeiten und neue Impulse zu setzen, dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung inklusive Angabe einer Gehaltsvorstellung unter bewerbung@schoepflin-stiftung.de.


