
 
Das Forum Fairer Handel e.V. sucht eine*n 

Referent*in für Klimapolitik und Fairen Handel  
zum 1. September 2022 mit 25 Wochenstunden  

Das Forum Fairer Handel ist der Verband des Fairen Handels in Deutschland. 
Unser Ziel ist es, das Profil des Fairen Handels zu schärfen, gemeinsame 
Forderungen gegenüber Politik und Handel durchzusetzen und eine stärkere 
Ausweitung des Fairen Handels zu erreichen. Unsere Mitglieder sind 
ausschließlich im Fairen Handel tätig oder fördern als zivilgesellschaftliche 
Akteure einen Fairen Handel, der eine sozial-ökologische Transformation hin zu 
einer solidarischen, nachhaltigen Gesellschaft anstrebt. Wir sind in den Bereichen 
Politik, Advocacyarbeit, Vernetzung sowie Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 
tätig. 

Deine Aufgaben 

Das Forum Fairer Handel (FFH) möchte seine Arbeit zu Klimagerechtigkeit 
ausweiten und dabei vor allem den Beitrag des Fairen Handels zu Klimafragen in 
den Blick nehmen. Als Referent*in bist du dafür verantwortlich, diesen Bereich 
im FFH aufzubauen, indem du Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit identifizierst 
und diese in der Folge in die Umsetzung bringst.  

• Als Referent*in für Klimapolitik bist du mit den relevanten Debatten im 
Bereich Klimagerechtigkeit vertraut und leitest daraus thematische 
Schwerpunkte für die Arbeit des FFH ab.  

• Die thematischen Schwerpunkte füllst du mit Leben, d.h. du entwickelst 
ein Arbeitsprogramm, in dem klar definiert ist, mit welchen Aktivitäten und 
Maßnahmen das FFH diesen Bereich in den nächste Jahren füllen wird. 

• Die entwickelten Maßnahmen setzt du in Zusammenarbeit mit 
Kolleg*innen und den Mitgliedern des FFH um.  

• In relevanten Bündnissen vertrittst du das FFH und bringst die Perspektive 
des Fairen Handels in Klimadebatten ein. 

• Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich in deinem Bereich, 
stehst dabei aber im regelmäßigen Austausch mit den anderen 
Referent*innen und der Geschäftsführung des FFH.  

Dein Profil 

• Du hast eine starke politische Denke und bist vertraut mit Prozessen und 
Debatten innerhalb der deutschen und gerne auch der internationalen 
Klimadebatte. Fairer Handel ist kein Fremdwort für dich. 

• Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung in einem Verband oder einer NGO 
und dein Lebenslauf zeigt, dass dir Klimadebatten vertraut sind. 

• Du bringst eine lösungsorientierte Herangehensweise und eine Portion 
Humor und Gelassenheit mit. 

• Du bist bereit, in einem kleinen Team eigenverantwortlich zu arbeiten.  
• Du bringst Strukturiertheit, Freude an transparenter Teamarbeit auf 

Augenhöhe und Fingerspitzengefühl mit. 
• Du identifizierst Dich mit den Werten und der Arbeit des Forum Fairer 

Handel und möchtest einen Beitrag zu einem gerechten Welthandel 
leisten. 



 
Unser Angebot 

• Du leistest einen direkten Beitrag zur positiven Veränderung von Politik 
und Gesellschaft 

• Du arbeitest in einem Team von derzeit 10 engagierten Kolleg*innen, die 
viel Wert auf gute Teamarbeit legen. 

• Du erhältst eine zunächst auf 2 Jahre befristete Stelle mit einer Vergütung 
in Anlehnung an die TVöD-Entgeltgruppe 11. Es wird angestrebt, die 
Befristung möglichst bald aufzuheben.  

• Arbeiten im Homeoffice ist teilweise möglich. 

Beim FFH erwarten Dich eine abwechslungsreiche Aufgabe und ein motiviertes 
Team. Wir streben danach, die Vielfalt unserer Gesellschaft in unserem Team 
abzubilden. Wir laden insbesondere Menschen mit strukturellen 
Diskriminierungserfahrungen ein, sich bei uns zu bewerben. 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an bewerbung@forum-fairer-
handel.de (Anschreiben plus Lebenslauf und relevante Zeugnisse) mit möglichem 
Starttermin.  

Bewerbungsschluss ist der 24.7.2022. Die Bewerbungsgespräche finden am 
28. oder 29.7.2022 in Berlin statt.   
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