
 
 

Die Schöpflin Stiftung mit Sitz in Lörrach engagiert sich für kritische Bewusstseinsbil-
dung, 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 
europaweit innovative Organisationen, die sich einem gesellschaftlichen Wandel in den 
Bereichen Flucht & Integration, Wirtschaft & Demokratie, gemeinnütziger Journalismus 
sowie Schule & Entwicklung verschrieben haben. Als operative Stiftung engagieren wir 
uns in den Bereichen Prävention, Bildung und Engagementförderung. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Lörrach suchen wir für die administrative 
Betreuung der Fördermittelvergabe zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 
 

Grants Manager zur Fördermitteladministration (m/w/d) 
80 %  
 
 
IHR TÄTIGKEITSFELD 
 

 Verwaltung, Abwicklung und Dokumentation der Fördermittelvergabe 
 Erstellung und Verwaltung von Förderdokumenten 
 Budgetmanagement für fünf Programmbereiche 
 Verwaltung von Förderdatenbanken (Foundation Plus) und Vorlagen 
 Weiterentwicklung des Förderprozesses 
 Kommunikation mit Förderpartnern und Antragstellern 
 Recherche zu formaler und inhaltlicher Passung von Förderanträgen 
 Sicherstellung der Einhaltung der rechtlichen Fördervorschriften  
 Organisation und Durchführung des (internen) Prüfungsprozesses 
 Pflege der Förderungen auf der Homepage 

 
IHR PROFIL 
 

 einschlägige Erfahrung mit der administrativen Betreuung von (Förder-)Projekten  
 ausgeprägtes Zahlenverständnis und hohe Auffassungsgabe sowie die Fähigkeit 

sich schnell in Projekte mit großem Finanzvolumen und/oder vielen Partnern ein-
arbeiten zu können 

 Sorgfalt, Teamfähigkeit, analytische Fähigkeiten und eine akribische und selbst-
ständige Arbeitsweise 

 sehr gute EDV-Kenntnisse (v. a. MS-Office) 
 sichere Kommunikation auf Deutsch und Englisch in Wort und Schrift  
 idealerweise Vorkenntnisse im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht 

 
 



 
 

Wenn Sie gemeinsam mit unserem erfahrenen 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 schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse, Gehalts-
vorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin) an: 
kontakt@schoepflin-stiftung.de  
 
Weitere Informationen zur Schöpflin Stiftung finden Sie unter 
www.schoepflin-stiftung.de 
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