Ausschreibung Geschäftsführer/in / Vorstand
Fairmondo sucht eine/einen motivierte/n Geschäftsführer/in, die/der als Vorstandsmitglied den bestehenden
Vorstand verstärkt und unser Unternehmen mit strategischer Weitsicht zu wachsendem Erfolg führt.
Die Fairmondo eG betreibt seit September 2013 den Online-Marktplatz www.fairmondo.de, mit dem eine
faire Alternative zu den dominierenden Marktriesen entstehen soll. Zentral ist dabei das
Unternehmensmodell „Genossenschaft 2.0“, das sicherstellen soll, dass das Unternehmen auch bei Erfolg
seinen Grundprinzipien treu bleibt.
Wir verstehen uns als Sozialunternehmen mit dem Ziel, gesellschaftliche Unternehmensverantwortung auf
eine neue Stufe zu heben. Als Pilotprojekt soll Fairmondo zeigen, dass sich konsequent nachhaltige
Unternehmen langfristig am Markt durchsetzen. Seit Gründung der Genossenschaft im Dezember 2012
haben über 2000 Menschen Anteile gezeichnet, um das Projekt voranzubringen.
Als ambitioniertes Startup steht Fairmondo dabei vor einer Reihe spannender Herausforderungen, von der
Weiterentwicklung des Produkts, über die agile Umsetzung und Weitergestaltung der
Unternehmensstrategie, bis hin zur Vergrößerung der Genossenschaft und Verstärkung des Teams.
Aktuell arbeiten die Vorstandsmitglieder aufgrund des begrenzten Budgets ehrenamtlich. Wie schnell eine
angemessene Bezahlung möglich sein wird, ist abhängig von unserem gemeinsamen Erfolg. Für die
Übergangsphase sieht das Modell von Fairmondo eine Anerkennung der eingebrachten Arbeitszeit durch
Beteiligungspunkte vor. Insgesamt haben sich bereits über 300 Menschen ehrenamtlich für das Projekt
engagiert.
Kandidat/innen sollten mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entweder mehrjährige Erfahrung in der Geschäftsführung, idealerweise in den Bereichen
Internet/Softwareentwicklung/eCommerce
Oder mehrjährige Erfahrung in Managementpositionen mit Projekt- und Teamverantwortung
Erfahrung in der Führung von Teams von mehr als 10 Personen
Bereitschaft zur Mitarbeit in Vollzeit (32 Stunden/Woche), zunächst ohne direkte Vergütung
Herausragende Kompetenzen in den Bereichen Teamwork und Kommunikation
Bereitschaft und Fähigkeit zur Repräsentation des Unternehmens nach außen
Offenheit für partizipative bzw. dezentrale Ansätze der Unternehmensführung und Koordination
Offenheit für „Crowd-orientierte“ Ansätze, z.B. in den Bereichen Finanzierung, Marketing
Produktentwicklung
Gute Kenntnisse/Erfahrung in kaufmännischen Personal-, Organisations- und Rechtsfragen
Idealerweise Fachkenntnisse in den Bereichen eCommerce, Online-Marketing, SoftwareEntwicklung und/oder Communitymanagement
Identifikation mit den Werten der Fairmondo eG

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitgestaltung eines Pilotprojekts, dass zur nachhaltigen Veränderung unseres Wirtschaftssystems
beitragen kann
Eine Vielfalt von herausfordernden, abwechslungsreichen Tätigkeiten im Rahmen der Führung eines
agilen Social Startups
Handlungsspielraum und Verantwortung in der Mitgestaltung der Unternehmensstrategie und der
internen Unternehmensorganisation
Persönliches Wachstum in einem Sozialunternehmen, das auch in seiner internen Organisation
neue Wege gehen möchte
Eine sehr angenehme, kreative Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team
Flexible Arbeitszeiten auf Basis einer 32-Stundenwoche
Ein großes Netzwerk in der Berliner Social-Startup-Szene und der breiteren Bewegung für
wirtschaftlichen und sozialen Wandel
Ein motiviertes Netzwerk aus Unterstützer/innen und Genossenschaftmitgliedern

Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme bis zum 20.8.2015, am besten per E-Mail an
team@fairmondo.de

