
ONLINE MARKETING MANAGER*IN

Die Fairever GmbH sucht ab sofort Unterstützung im Bereich Online Marketing (w/m/d) in
Vollzeit und unbefristet in Leipzig mit flexiblen Homeoffice Möglichkeiten.

UNSERE MISSION

Fairever hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 150 Millionen Menschen in Südamerika, Afrika und
Asien, die vom Gold-Kleinbergbau leben, dabei zu unterstützen, eine sichere Lebensgrundlage
aufzubauen. Dies ermöglicht es ihnen, in einer intakten Gesellschaft und Umwelt zu leben und sich
und ihre Gemeinschaften nachhaltig weiterzuentwickeln.

Fairever ist einer der weltweit führenden Spezialanbieter von Gold & Silber aus verantwortlichem
Kleinbergbau und fairem Handel. Wir sind akkreditiert nach den Fairmined und Fairtrade Standards
für Edelmetalle. Zu unseren Kunden zählen rund 500 engagierte Goldschmiede, Juweliere und
Schmuckhersteller in Deutschland, Europa und aller Welt. Weitere Infos findest Du hier, in unserer
Broschüre und in dieser ZDF-Reportage.

Für unsere ambitionierten Wachstumspläne benötigen wir jetzt tatkräftige Unterstützung!

DEINE ROLLE

● Du bist verantwortlich für den Bereich Online Marketing.
● Dabei ist es Dein Ziel, gemeinsam definierte Kunden- & Umsatz-KPIs bei hoher

Kundenzufriedenheit und Budgettreue zu erreichen.
● Du bringst Ideen für neue digitale Vertriebskanäle im B2B Bereich mit.
● Du entwickelst digitale Werbemittel, Infomaterialien und Ressourcen für unsere Kund*innen.
● Du planst, koordinierst und bedienst die bezahlten Werbekanäle (u.a. Google Ads) sowie unsere

eigenen Medienkanäle (u.a. Newsletter, Blog, Facebook, LinkedIn, Website).
● Du analysierst den Erfolg unserer Online Auftritte und optimierst diese kontinuierlich.

DAS BRINGST DU MIT

● Du brennst für nachhaltige Entwicklung und Empowerment in Südamerika, Afrika und Asien und
kannst deine Leidenschaft überzeugend rüberbringen.

● Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in einem ähnlichen Tätigkeitsfeld.

https://linktr.ee/fairevergold
https://drive.google.com/file/d/1ZE-mDS31noqFb9sCE6hEnodLFhrQJ76p/view?usp=share_link
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-gold-und-glitzer-100.html


● Du hast ein Studium im Bereich Marketing, Kommunikation, BWL o.ä. abgeschlossen oder hast
eine vergleichbare Qualifikation.

● Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, denkst mit & voraus und arbeitest sehr selbstständig.
● Kreativität, Proaktivität und „Macher-Qualitäten“ sind uns dabei besonders wichtig.
● Du verfügst über hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und

verfasst gerne Blogbeiträge und Newsletter. Spanischkenntnisse sind von Vorteil.
● Verbindliches & geschicktes Kommunizieren und ein stilsicheres Auftreten liegen Dir im Blut und

du hast Lust darauf neue digitale Vertriebsstrategien umzusetzen.
● Dir gelingt es, auch „Remote“ selbstmotiviert und produktiv zu arbeiten.
● Du bist bereit, Zeit in Leipzig mit dem Team zu verbringen.
● Du arbeitest strukturiert, zahlenbasiert und zielorientiert.
● Excel, PowerPoint und idealerweise MacOS sind für Dich ein Kinderspiel.
● Du bringst Erfahrungen im Bereich SEO und SEA mit.

DAS BIETEN WIR DIR

● Du arbeitest in einer flachen Hierarchie und durchläufst durch viele neue Herausforderungen eine
steile Lernkurve – mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten.

● Du leistest einen direkten Beitrag zur positiven Veränderung des Welthandels. Jeder Verkauf
ermöglicht benachteiligten Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern eine bessere Zukunft!

● Dabei kommst Du mit vielen inspirierenden Persönlichkeiten in Kontakt.
● Fairever setzt als moderner Arbeitgeber auf Digitalisierung und flexible Arbeitszeiten. Dadurch

kannst Du „Work“ und „Life“ besser in Balance bringen.
● Wir bieten Dir einen unbefristeten Vertrag in Vollzeit, eine faire Vergütung, „Goodies“ wie

Zuschuss zur Kinderbetreuung sowie ein modernes MacBook und iPhone für die Arbeit.
● Wir leben eine wertschätzende und offene Feedback- und Führungskultur.

INTERESSE GEWECKT?

Gemeinsam streiten wir für verantwortungsvollen Goldbergbau und fairen Schmuck. Willst Du dabei
sein? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Bitte sende uns Deinen chronologischen Lebenslauf und ein aussagekräftiges Anschreiben inkl.
Gehaltswunsch und möglichem Starttermin an info@fairever.gold

Bewerbungsschluss ist der 19.02.2023

mailto:info@fairever.gold

