
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 Förderstiftung unterstützen wir überregional innovative Organisationen. Als operative Stiftung engagieren 
wir uns lokal in den Bereichen Prävention, Bildung und Partizipation. Dabei verstärken sich überregionale Förderungen gesellschaftlicher 
Innovationen und operativ tätige lokale Lörracher Angebote mit Laborcharakter wechselseitig. 

Um den Stiftungsvorstand für die Zukunft zu stärken, sind die Vorstands-Aufgabenbereiche weiter zu profilieren sowie eine anstehende 
Verkleinerung von einem aus drei Personen bestehenden auf einen ausschließlich familienexternen zweiköpfigen Vorstand vorzubereiten. 
Am Stiftungsstandort Lörrach suchen wir daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein

Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands (w/m/d, 100%)
IHRE AUFGABEN 
• Sie sind für alle operativen Einrichtungen und Projekte der Stiftung in der Region Lörrach verantwortlich. 
• Sie übernehmen die Gesamtverantwortung für die Quartiersentwicklung „FABRIC“, bei der auf 15.000 m2 das neue „Herz“ des Ortsteils 
 Brombach (Lörrach) entsteht: mit Wohnangeboten, Kultur, Gastronomie, Räumen für Vereine und öffentliche Werkstätten zur Schaffung 
 lebendiger Gemeinschaften.
• Als Teil des Quartiers verantworten Sie auch die in Entstehung befindliche stiftungseigene Schule, die von einer Schulleitung operativ 
 geführt wird.
• Sie repräsentieren und vernetzen die Stiftung vor Ort in Lörrach und in der Region Südbaden sowie im Dreiländereck. 
• Sie verantworten als Teil des Geschäftsführenden Vorstands die strategische Gesamtentwicklung der Stiftung mit und stärken die  
 zentralen Strukturen für die Zukunftsfähigkeit der Organisation.
• Sie bewirken gemeinsam mit dem jetzigen Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands eine wirkungsvolle Integration der lokalen und 
 der überregionalen Aktivitäten. 

IHR PROFIL
• Sie sind eine begeisternde und begeisterungsfähige Persönlichkeit, die das Herz am richtigen Fleck hat. Sie sind gleichermaßen visionär 
 und anpackend, neugierig und umsetzungsorientiert. Sie haben die Gabe, Menschen miteinander zu verbinden und das Entstehen von 
 Gemeinschaften zu ermöglichen. 
• Sie besitzen mindestens acht Jahre Berufserfahrung, überwiegend in Führungspositionen, zum Beispiel im Bereich des Kultur- oder 
 Bildungsmanagements, der Sozialwirtschaft, des Aufbaus und der Entwicklung von sozialen oder kulturellen Initiativen und Orten, des
 Steuerns von Beteiligungsformaten.
• Sie sind kreativ, kommunikationsstark, empathisch und verfügen über eine starke Integrationsfähigkeit.
• Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch und Englisch. 
• Sie haben Geschick darin, Netzwerke aufzubauen, Menschen zusammenzubringen, Gremien zu steuern und mit Kooperationspartnern
 unterschiedlichster Hintergründe produktiv zusammenzuarbeiten.
• Sie wohnen idealerweise bereits im Raum Lörrach / Basel / Freiburg oder ziehen in die Region mit festem Wohnsitz um.

WIR BIETEN
Die Schöpflin Stiftung wird in den kommenden Jahren weiter wachsen – wir suchen Sie zur Ergänzung unseres Vorstandsteams und bieten
• eine verantwortungsvolle, sinnstiftende Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum und vielfältigen Aufgabenbereichen,
• ein hoch motiviertes Team vor Ort, das sich auf die gemeinsame Weiterentwicklung mit Ihnen freut, 
• eine regional verankerte, progressive Stiftung in einer der schönsten Regionen – dem Dreiländereck Deutschland / Frankreich / Schweiz,
• eine attraktive Vergütung sowie eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 30. April 2020 an die 
Vorsitzende der Findungskommission, Frau Gudrun Heute-Bluhm, unter findungskommission@schoepflin-stiftung.de.

Bei Rückfragen können Sie sich an die Assistentin des Geschäftsführenden Vorstands, Anne Golderer (anne.golderer@schoepflin-stiftung.de), 
wenden. Weitere Informationen finden Sie auf www.schoepflin-stiftung.de.


