
 
 

Glaubst Du auch, der Onlinehandel braucht  
eine faire und ökologische Alternative? 

Wir suchen: 
 
 
 

Vorstände (m/w)  
für verschiedene Arbeitsbereiche 
Teilzeit, zunächst ehrenamtlich, mit Vergütungsperspektive 

 
Fairmondo ist 2013 mit der großen Vision gestartet, einen Online-Marktplatz aufzubauen, 
der fairen und ökologischen Konsum fördert und der als Genossenschaft demokratisch 
organisiert wird. Über 2200 Genossinnen und Genossen sind von der Vision begeistert, 
haben in Fairmondo investiert oder Darlehen gegeben. Nach einer schwierigen und 
arbeitsintensiven Anfangsphase hat Fairmondo nun einen fertigen Online-Marktplatz 
(https://www.fairmondo.de) und tausende Produkte im Sortiment, darunter auch 2,5 
Millionen Bücher. Mit kleinem aber wachsenden Umsatz und durch viel ehrenamtliches 
Engagement wurde Ende 2016 ein positiver Cashflow erreicht und es bestehen alle 
Chancen auf eine gute Zukunft des Unternehmens. Für die Gestaltung dieser Zukunft 
möchten wir Dich gewinnen! Fairmondo sucht Vorstände mit Geschäftssinn und dem Herz 
am rechten Fleck. 
 
 
Start: ab sofort 
Umfang: mind. 1-2 Tage pro Woche, flexibel einteilbar  
Ort: 10999 Berlin, Glogauer Straße 21 
 

Mögliche Aufgabenbereiche 
Für die Vorstandsarbeit bei Fairmondo streben wir den Aufbau eines Vorstandsteams an, 
das sich in unterschiedliche Aufgabenbereiche aufteilt. Je nach Interessenschwerpunkt und 
Kapazitäten kann einer oder mehrere der folgenden Aufgabenbereiche übernommen 
werden: 
 
Geschäftsführung 
Du steuerst die laufenden Geschäfte, hast die Strategie- und Finanzplanung im Griff und 
erschließt neue Geschäftsfelder. 



 
Plattformentwicklung / Technologie 
Du wartest unsere Open Source Plattform https://www.fairmondo.de/, organisierst deren 
kontinuierliche Weiterentwicklung und hast deine langfristige Technology Roadmap im Blick.  
 
Personalmanagement 
Fairmondo hat ein außergewöhnliches Potential, ein großes Team von sowohl angestellten 
als auch ehrenamtlichen Teammitgliedern aufzubauen. Du suchst und begeisterst neue 
Teammitglieder und begleitest das Team in seiner Entwicklung.  
 
Community-Management 
Die Wurzeln von Fairmondo sind tausende Menschen, die an die Vision von Fairmondo 
glauben und in diese Vision investiert haben. Du stehst im engen Austausch mit den 
Mitgliedern unserer Genossenschaft ermöglichst deren Partizipation und vergrößerst diese 
Community. 
 
Marketing 
Ein gutes Produkt verdient exzellentes Marketing. Du belebst die Corporate Identity, 
bespielst unsere Kommunikationskanäle und führst Kampagnen durch, die unsere Arbeit 
und die Produkte auf der Plattform in die Welt zu tragen. 
 
 

Was wir uns wünschen 
● Du hast idealerweise Fachkenntnisse und Berufserfahrung in mindestens einem der 

gesuchten Aufgabenbereiche. 
● Du kannst Menschen inspirieren und motivieren und traust dir perspektivisch zu, 

auch ein größeres Team zu führen. 
● Bereitschaft zur Mitarbeit mindestens in Teilzeit (10 Stunden/Woche), zunächst nur 

ehrenamtlich oder gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, bis Fairmondo ein 
faires Gehalt zahlen kann. 

● Du kannst Fairmondo besonnen z.B. gegenüber Medien oder im Gespräch mit 
potentiellen Kunden nach außen vertreten. 

● Dich begeistert die Vision eines Unternehmens, dass seine Zulieferer, Kunden und 
Mitarbeitenden fair behandelt, ökologischen Konsum fördert und von einer großen 
Gemeinschaft demokratisch getragen wird. 

 
Passen das Aufgabenprofil und unsere Wünsche nicht auf den ersten Blick zu Dir, aber Du 
bist dennoch die Richtige/der Richtige für den Job? Wir freuen uns, Dich kennenzulernen 
und im Gespräch auszuloten, wie die Vorstandsposition auf deine Kompetenzen 
zugeschnitten werden kann. 
 

https://www.fairmondo.de/


Was wir dir bieten 
● Du gestaltest ein Pionierprojekt, das zur nachhaltigen Veränderung unseres 

Wirtschaftssystems beitragen kann. 
● Du hast hohe Eigenverantwortung und große Handlungsspielräume. 
● Die vielfältigen Aufgabenbereiche bieten zahlreiche Lerngelegenheiten und 

Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. 
● Du kannst deine Arbeitszeit flexibel einteilen.  
● Du hast Zugriff auf ein großes Netzwerk aus Genossenschaftsmitgliedern, Berliner 

Startup-Szene, Sozialunternehmen und Vertreter einer alternativen Wirtschaft. 
● Du erhältst von Beginn an Beteiligungen an künftigen Gewinnen und hast die 

Aussicht auf ein faires Gehalt bei entsprechend positiver wirtschaftlicher Entwicklung. 
● Du arbeitest in einem offenen und herzlichen Arbeitsumfeld mit einem motiviertem 

Team. 
 
 

Kontakt & Information: 
Wenn Dich die Herausforderung reizt, die wir bieten, würden wir uns freuen Dich 
kennenzulernen und im persönlichen Gespräch herauszufinden, wie Fairmondo und Du 
zusammenpassen. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme an 
vorstand-bewerbung@fairmondo.de. 
 
Auch für weitere Fragen zu Fairmondo und dieser Ausschreibung kannst Du Dich jederzeit 
gerne an diese E-Mail-Adresse wenden. 
 


