
 
 

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 selbstbe-
stimmtes Leben stellen. Die Stiftung entwickelt in der Region Lörrach eigene Programme 
und unterstützt darüber hinaus soziale Organisationen in mehreren europäischen Ländern 
als aktive Förderstiftung. Lernen Sie uns und die Stiftung in diesem Film näher kennen:  
www.schoepflin-stiftung/film 
 
Zur weiteren Entwicklung unseres Bereichs „Kommunikation“ suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine*n  
 

Kommunikationsmanager*in / Schwerpunkt: Online-Kommunikation 
(m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit (ab 30h) 

 
 
IHRE AUFGABEN: 
 

• Sie verantworten die Website, den Newsletter sowie die Social Media Kanäle der 
Stiftung  

• Sie entwickeln in Kooperation mit den Stiftungsbereichen und dem Vorstand The-
menpläne und Kommunikationsstrategien 

• Sie halten in der Region den Kontakt zu Medienvertretern 
• Sie erstellen Kommunikationsprodukte wie Broschüren, Filme etc.  
• Sie verantworten auch einige administrative Aufgaben, wie das Presseclipping und 

die Pflege der Website  
 
IHR PROFIL: 
 

• Sie lieben Kommunikation, sind ein*e Allrounder*in und erzählen gerne Geschich-
ten 

• Sie sind ein unternehmerischer Typ und gestalten gerne in großer Eigenständigkeit 
Ihren Arbeitsalltag 

• Sie sind gesellschaftspolitisch interessiert und schätzen die Themenfelder, in denen 
die Stiftung arbeitet 

• Sie texten gut und haben ein gutes Gefühl für Visualisierung 
• Sie sind in der Region Südbaden heimisch oder können sich vorstellen, ihren Le-

bensmittelpunkt nach hier zu verlegen.  
• Sie sind mit gängigen Online-Tools vertraut  
• Sie besitzen Kenntnisse in Graphikprogrammen (z.B. Photoshop) und idealerweise 

auch Kenntnisse in Typo3 
 

 
WIR BIETEN: 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xOYFPAhNPyU&feature=emb_logo


 
 

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

• Eine sehr angenehme, kollegiale Arbeitsatmosphäre in einer lebendigen Stiftung 
• Eine attraktive Vergütung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten  
• Eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und einfachen 
Kopien von Zertifikaten und Zeugnissen in einem PDF mit max. 3MB bis zum 31. März 
2020 an  bewerbung@schoepflin-stiftung.de. 

mailto:bewerbung@schoepflin-stiftung.de

