
Wir suchen: Führungskraft (m/w/d) für die Erweiterung unserer 
Geschäftsleitung in Vollzeit – zum frühestmöglichen Eintritt 

Aufgeteilt nach Aufgabengebiete, arbeiten wir bisher in der Geschäftsleitung als ein 2 Personen 

umfassendes Vorstands-Team. Dieses möchten wir – nach entsprechender Probe- und   

Einarbeitungszeit - um eine weitere Führungskraft erweitern. 

Daher suchen wir für unser neuen Firmensitz im Gewerbegebiet Ravensburg-Erlen eine motivierte 

Führungspersönlichkeit, die unsere aufstrebende Fair Trade Genossenschaft (aktuell 750 Mitglieder) 

mit Elan, Kreativität und hoher Fachkompetenz dauerhaft weiter voranbringt. 

Deine Aufgaben – diese können entsprechend Deinen besonderen Fähigkeiten angepasst werden: 

• Die Entwicklung und das Controlling von (neuen) Vertriebsstrategien

• Erstellung aussagekräftiger Analysen und Soll-Ist-Vergleichen als Grundlagen für operative und
strategische Vertriebsentscheidungen

• Übernahme von Aufgaben zur Optimierung unserer EDV-Performance und unserer Datenqualität

• Steigerung unserer Effizienz durch Einführung klarer bzw. verbesserter Arbeitsabläufe/Prozesse

• Übernahme der letztendlichen Verantwortung für den Vertriebsbereich auf Geschäftsleitungsebene,
inklusive Kommunikation der strategischen Vertriebsziele und den dafür notwendigen Maßnahmen

• Mitarbeit hinsichtlich der Aufstellung unserer jährlichen Wirtschaftsplanung

• Mitwirkung bei der Ausrichtung des Unternehmens und der Weiterentwicklung unserer Vision

• Aktive Mitarbeit bei bereichsübergreifenden Projekten

• Urlaubs- und Krankheitsvertretung für die 2 Vorstandskollegen in der Geschäftsleitung

Dein Profil – natürlich erst mal als Auflistung der größtmöglichen Wünsche an Deine Person gedacht: 

• Du hast einen erfolgreichen Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums oder eine
abgeschlossene Ausbildung mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund

• Du denkst & handelst unternehmerisch und findest dadurch entsprechende, effiziente Lösungen

• Du handelst selbständig, zielstrebig, sorgfältig und strukturiert

• Du hast ausgeprägte analytische Stärken und die Fähigkeit, tragfähige Lösungen abzuleiten

• Du kannst Vertriebsstrategien erfolgreich umsetzen und kannst neue Ideen hierzu entwickeln

• Du bist sehr EDV affin und hast Kenntnisse in ERP, CRM und die Fähigkeit EDV basierte Lösungen
zu erkennen, zu planen und umzusetzen

• Du hast gute Kenntnisse moderner Kommunikationswege und Lust darauf, diese bei uns zu forcieren

• Du besitzt vorzugsweise Berufserfahrung im Vertriebs-Controlling & Lust, dieses weiterzuentwickeln

• Du bringst die benötigten Fähigkeiten zur Erfüllung von Führungsaufgaben und vorzugsweise bereits
Arbeitserfahrung aus einer leitenden Position mit

• Du hast im Idealfall mehrjährige Erfahrung in Themen der Unternehmens- & Ablauforganisation

• Du hast gute Englischkenntnisse

• Du bringst Innovationsfreude und eine gute Portion Kreativität mit

• Du arbeitest gleichermaßen gerne eigenständig als auch in einem Team

• Du bringst hohe soziale Kompetenz mit, um ein Team zu motivieren und zielorientiert zu führen

• Du hast Interesse an Nachhaltigkeitsthemen und an einem großen Erfolg unserer Fair Trade-Arbeit

• Du hast Lust bei uns an einer nachhaltigen (sozial gerecht, betont ökologisch und dabei ökonomisch
tragfähigen) Transformation mitzuwirken und Deine Ideen und Visionen hierzu einzubringen



Unser Angebot: 

• Eine sinnvolle Tätigkeit in einer spannenden Phase unseres Unternehmens und in einem
abwechslungsreichen, inspirierenden Umfeld

• Die Übernahme eines weitreichenden, verantwortungsvollen Aufgabenfeldes

• Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten in und durch Deine leitende Tätigkeit und die Chance,
Deine Lebensidee bei uns zu verwirklichen

• Ein motiviertes Team mit fast 60 Mitarbeitenden, die sich jetzt schon auf Dich freuen

• Die Möglichkeit, den Fairen Handel mitzugestalten und weltweit Positives zu bewegen

• Einen modernen, technisch gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit Blick in die Alpen

• Flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub, attraktive Personalrabatte auf unsere Produkte,
Job-Rad, Förderung des ÖPNV sowie der Elektro-Mobilität, täglich den besten fair+bio-Kaffee …

Deine Bewerbung: 

Bitte sende uns bis zum 10.11.2022 Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung & 
Deinem frühestmöglichen Einstiegstermin - vorzugsweise per E-Mail – an: bewerbung.gl@weltpartner.de 
bzw. per Post an: WeltPartner eG, z. Hd. Thomas Hoyer, Franz-Xaver-Honer-Str. 7/1, 88213 Ravensburg 

mailto:bewerbung.gl@weltpartner.de

