
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Die Schulstiftung der Ev. Landeskirche und die Ev. Seminarstiftung mit Hauptsitz in Stuttgart 
betreiben insgesamt acht Schulen und vier Internate in Württemberg. Unter ihrem Dach küm-
mern sich über 500 Mitarbeiter*innen um den Unterricht und die tägliche Betreuung von 
rund 2.300 Schüler*innen. (www.schulstiftung.info / www.seminarstiftung.de). 
 
Wir setzen den "Digitalpakt" mit höchster Priorität um und stärken unsere digitalen Kompe-
tenzen auf allen Ebenen. Mit der Realisierung des Programms "Zeitgemäß Lernen" an unseren 
Schulen und der Schaffung einer angemessenen Infrastruktur haben wir bereits Pionierarbeit 
geleistet. Diese Entwicklungen schreiben wir stetig und nachhaltig fort. 
 
Für unser Team in der Stiftungsgeschäftsstelle in Stuttgart-Mitte suchen wir in unbefristeter 
Anstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Projektleitung Digitalisierung (m/w/d) in Vollzeit 
 
Die Stelle ist grundsätzlich auch teilbar auf zwei Stelleninhaber/innen, die in einer Teamlö-
sung zusammenarbeiten.  
 
Als Stabstelle sind Sie unmittelbar der Geschäftsführung der Stiftung zugeordnet. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören 

• Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie in vertrauens-
voller Zusammenarbeit mit unseren Schulleitungen, schulischen Netzwerkbetreuern 
und Medienplanern 

• Koordination von Grundsatzthemen (Server- und Geräte-Infrastruktur, IT-Einsatz in 
Unterricht und Schulverwaltung, Nutzung von Cloud-Diensten, IT-Sicherheit) 

• Projektmanagement und Beratung für die Schulen für IT- und Digitalisierungsmaß-
nahmen 

• Schnittstellenmanagement zu unseren externen Beratern und Dienstleistern  

• Leitung unseres „Arbeitskreises Digitalisierung“ und interne Fachaufsicht im Bereich IT  
 
Wir erwarten von Ihnen 

• Bereitschaft, sich auf das schulische Umfeld und seine spezifischen Aufgaben einzu-
lassen 

• eine dem Aufgabenfeld entsprechende fachliche Ausbildung mit relevanter Berufser-
fahrung  

• Eigeninitiative, hohe Teamorientierung und offenes und freundliches Auftreten 

• versierter Umgang mit EDV-Anwendungen (insbesondere Microsoft Office) 

• Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirchen in Deutschland 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Wir bieten Ihnen 

• eine ebenso vielseitige und inspirierende wie auch verantwortungsvolle Aufgabe mit 
Einbindung in ein gut funktionierendes, kollegiales Team 

• einen gesicherten Arbeitsplatz 

• Anstellung nach der landeskirchlichen Anstellungsordnung; die Eingruppierung er-
folgt bei Vorliegen aller persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen in Ent-
geltgruppe 12 TVöD zuzüglich einer Leistungszulage, den üblichen Sozialleistungen, 
Job-Ticket, sowie einer betrieblichen Altersvorsorge und familienfreundlichen Ar-
beitsbedingungen 

• eine ausführliche Einarbeitung und eine attraktive Entwicklung in Ihrem Berufsfeld 
durch die Einbindung in ein kollegiales Team sowie Fortbildungsmöglichkeiten 

 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. 

 

Gerne lernen wir Sie kennen! Wir freuen uns auf die Übersendung Ihrer Bewerbungsunterla-
gen bis zum 20.11.2021 per E-Mail an bewerbung@schulstiftung.info 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Kfm. Geschäftsführer Herr Daniel Wágner (Tel. 
0711/ 672 3542-17) oder Frau Arnold, IT- und Digitalisierungsbeauftragte (Tel. 0711 / 672 
3542-18) 

 


