
 

 

Das Forum Fairer Handel e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 10 
Monate eine*n 

Projekt-Referent*in (30 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. 

Über das Projekt 

Das Forum Fairer Handel führt im Rahmen eines Zuschussvertrags mit der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ein 
Projekt durch, das darauf abzielt, die mittel- und langfristige Resilienz von 
kleinbäuerlichen Strukturen zu erhöhen und diese gegenüber externen Schocks 
zu stärken. Im Mittelpunkt des Projekts stehen Produzent*innen-Organisationen 
im Globalen Süden, die durch die Produktion von Agrarrohstoffen in Lieferketten 
des Fairen Handels eingebunden sind.  

Deine Aufgaben 

• Deine Aufgabe wird es sein, im engen Kontakt mit Fair-Handels-
Unternehmen in Deutschland sowie deren Handelspartnern vor Ort diese 
bei der Beantragung und Durchführung der Projekte remote zu 
unterstützen.  

• Du bildest die Schnittstelle zwischen den Handelspartnern, der GIZ und 
dem FFH (inklusive seiner Mitglieder) und führst die geplanten 
Maßnahmen eigenverantwortlich durch. 

• In Abstimmung mit dem FFH-Finanzreferenten bist du verantwortlich für 
das Projektmanagement und Berichtswesen für dieses Projekt. 

• Zusammen mit der FFH-Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
führst du die Kommunikation zu diesem Projekt durch.  

Dein Profil 

• Du bist vertraut mit Projektmanagement und hast das in früheren 
Anstellungen bereits gezeigt. 

• Du bist kommunikativ und hast auch keine Scheu, digital mit Menschen 
aus verschiedenen Kontexten in Kontakt zu treten. 

• Du sprichst und schreibst fließend Englisch; Spanisch und/oder 
Französisch wären ein großes Plus.  



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

• Du bist bereit in einem kleinen Team eigenverantwortlich zu arbeiten.  
• 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 auf 10 Monate befristete Stelle mit einer Vergütung in 
Anlehnung an die TVöD-Entgeltgruppe 11. Es wird angestrebt, die 
Befristung möglichst bald aufzuheben.  

• Arbeiten im Homeoffice ist nach Absprache 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 Diskriminierungserfahrungen 
ein, sich bei uns zu bewerben. 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung ohne Foto mit möglichem Starttermin. 
Bewerbungsschluss ist der 24.7.2022. Bei geeigneten Bewerbungen behalten 
wir uns vor, das Verfahren abzukürzen, also bitte nicht bis zum Ende der Frist 
warten. Die Bewerbungsgespräche finden am 28. oder 29.7.2022 in Berlin 
statt.   

Bewerbungen bitte an: bewerbung@forum-fairer-handel.de  
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