
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. Die Stiftung entwickelt in der Region Lörrach eigene Programme und unterstützt 
darüber hinaus soziale Organisationen in mehreren europäischen Ländern als aktive Förderstiftung.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Lörrach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Office Manager*in (m/w/d)

Die Stelle kann mit einer Person in Vollzeit besetzt werden oder mit mehreren Personen in Teilzeit (Minium 50%).
 
IHRE AUFGABEN 
• Sie sind die Schnittstelle zu unserem externen IT-Dienstleister und erste*r Ansprechpartner*in für IT-Themen intern 
• Beschaffung und Unterhalt der Arbeitsplatzausstattung 
• Bearbeitung von Versicherungsfällen 
• Durchführung wechselnder Projekte
• Sie treiben die Digitalisierung der Stiftung voran 
• Sie verbessern interne Arbeitsabläufe und organisieren und strukturieren aktiv das Tagesgeschäft in unserem Büro in Lörrach-Haagen 

IHR PROFIL
• Sie haben Ihr Studium oder Ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und besitzen mehrjährige praktische Berufserfahrung
• Sie zeichnen sich durch ein besonderes Interesse an dem Bereich IT aus 
• Sie sind ein gut organisierter Mensch mit strukturierter und selbständiger Arbeitsweise, der den täglichen Bürobetrieb effizient gestaltet 

WIR BIETEN
• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Gestaltungsaufgabe mit kreativem Freiraum und Offenheit für neue Wege in einer 
 dynamischen Stiftung
• Enger und produktiver Austausch in einem wachsenden Team 
• Eine sehr angenehme, kollegiale Arbeitsatmosphäre
• Flexible Arbeitszeiten
• Obst / Getränke, Teamevents
• Eine attraktive Vergütung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie gemeinsam mit unserem 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. Bitte geben Sie dabei an, welchen 
Teilzeitfaktor Sie sich vorstellen, Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin. Richten Sie Ihre Bewerbung an  
bewerbung@schoepflin-stiftung.de


