
Die Schöpflin Stiftung engagiert sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demo-
kratie 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 Wanden in den Bereichen Flucht und Integration, Wirtschaft 
& Demokratie, gemeinnütziger Journalismus sowie Schule verschrieben haben. Durch soziales 
Risikokapital ermöglichen wir Experimente und stärken deren zivilgesellschaftliche Verbreitung. 
Darüber hinaus engagieren wir uns in der Region Lörrach mit einem eigenen Kultur- und 
Veranstaltungsort (dem Werkraum Schöpflin), einem Zentrum für Suchtprävention (der Villa 
Schöpflin), Montessori-Kinderhäusern und eigenen Projekten im Bereich der Bürgerbeteiligung. 

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Leiter/in Kommunikation (100%)

IHRE AUFGABEN 
Die Schöpflin Stiftung versteht sich als zivilgesellschaftlicher Akteur, der über intelligente 
Kommunikationsaktivitäten nicht nur Interessierten die Stiftungsarbeit näherbringt, sondern 
Kommunikation als einen integralen Bestandteil der operativen Stiftungsarbeit betrachtet. Ziel 
dieser „Allrounder-Position“, die direkt dem geschäftsführenden Vorstand unterstellt ist, ist 
die Schärfung unseres Profils und die operativ kluge Positionierung im deutschen und euro-
päischen Stiftungssektor. Dafür möchten wir in den kommenden Jahren vor allem einen Fokus 
auf Pressearbeit und Social Media-Aktivitäten legen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:
• Zusammen mit dem geschäftsführenden Vorstand entwickeln Sie jährliche Kommunikations-
   pläne für die Stiftung und ihre Einrichtungen (u.a. Villa Schöpflin und Werkraum Schöpflin)
• Mit Hilfe von spezialisierten Dienstleistern gestalten Sie einen ansprechenden und sinnvoll  
 dimensionierten Kommunikationsmix aus Pressearbeit, Online- und Print-Kommunikation
   sowie internen Kommunikationsmaßnahmen
• Dafür bauen Sie geeignete Strukturen und Netzwerke mit Kooperationspartnern und Dienst-
   leistern auf
• Sie sind Sparringspartner/in für den geschäftsführenden Vorstand und beraten die Bereichs-
   leitungen in der Kommunikation nach außen
• Sie verantworten die Budgetplanung für den Bereich und stellen die Umsetzung der
   verschiedenen Projekte und Maßnahmen sicher

1/2



IHR PROFIL 
• Sie haben ein Studium im Bereich Journalismus, Kommunikation, Geistes- oder Sozial-
   wissenschaften erfolgreich abgeschlossen
• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Bereich Kommunikation, idealerweise im 
   Stiftungs-, Kultur- oder NGO-Bereich (für Bewerber/innen z.B. aus der klassischen Unter-
   nehmenskommunikation oder PR-Agenturen sind wir aber offen)
• Sie sind ein kreativer Kopf und haben bereits innovative und erfolgreiche Kommunikations-
   kampagnen und –maßnahmen geplant und umgesetzt
• Sie bringen insbesondere Erfahrung in der Konzeptionierung von digitalen Kommunikations-
   strategien mit 
• Sie verfügen über vielseitige operative Erfahrungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeits-
   arbeit und texten sicher und ansprechend für verschiedene Medien
• Sie sind kommunikations- und umsetzungsstark und haben die Gabe, Ihre Aufgaben auch
   in hektischen Zeiten sinnvoll zu strukturieren und zu priorisieren
• Sie sind Teamplayer/in, der/die durch Kompetenz und ein sicheres Auftreten überzeugt und
   bringen routiniert und mit Fingerspitzengefühl verschiedene Interessen unter einen Hut
• Sie sprechen und schreiben verhandlungssicher Englisch
• Sie haben solide Kenntnisse im Umgang mit MS Office und CMS, idealerweise auch mit 
   Graphikprogrammen und Typo3

WIR BIETEN
• Eine spannende und vielseitige Gestaltungsaufgabe mit kreativem Freiraum und Offenheit 
   für neue Wege in einer wachsenden, dynamischen Stiftung
• Sie arbeiten in engem und produktivem Austausch mit dem geschäftsführenden Vorstand
   zusammen
• Sympathische, engagierte und erfahrene Kollegen
• Ein internationales Arbeitsumfeld
• Eine attraktive Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie gemeinsam mit unserem erfahrenen Team die erfolgreiche Arbeit der Stiftung und 
ihrer Projekte in Zukunft mitgestalten möchten, sich gerne kreativ einbringen und Spaß daran 
haben, eigenverantwortlich zu arbeiten und neue Impulse zu setzen, dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung unter kontakt@schoepflin-stiftung.de bis zum 27. März 2018.
                       
Weitere Informationen zur Schöpflin Stiftung finden Sie unter www.schoepflin-stiftung.de
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