
 

 

 

Fairventures Social Foresty GmbH  
Hasenbergstraße 31 
D-70178 Stuttgart 
Geschäftsführer: R.Bürmann, P.Schüller 

Amtsgericht Stuttgart, HRB 767746 
Tel. +49 711 220468 0 
www.fairventures.earth 
contact@fairventures.earth  

BW Bank 
IBAN: DE42 6005 0101 0405 1785 82 
BIC: SOLADEST600 
USt-IdNr: DE324836151 

Cash Crop Offtake Expert 

About Fairventures  
 

Fairventures Social Forestry is a social enterprise based in Germany that promotes the reforestation 
of degraded areas and the conservation of species-rich forests in the tropics. To this end, we develop 
economically viable and scalable business models that benefit local people. We are mitigating 
climate change by creating sustainable supply chains for deforestation-free tropical timber and 
selected crops, restoring ecosystems and creating livelihoods for local communities on the ground.  
See our website for more information: http://www.fairventures.earth 
 

Responsibilities 
 

● Conducting market analysis to identify viable cash crops in cooperation with our local 
implementation teams 

● Supporting the development of agroforestry systems in cooperation with our local experts 
● Identifying suitable offtakers in high-margin markets  
● Developing long-term offtake partnerships and lead of negotiations 
● Ensuring adherence to relevant regulations (import & export, food safety etc.) 
● Identifying relevant product certification and supporting the certification process 
● Project management in cash crop related topics  
● Setup and supervision of strategic purchasing department in our Indonesian subsidiary 
● Networking with relevant business associations and organizations, representing the 

company on trade fairs and events 
● Supporting Fundraising activities 
● Setup data, process and knowledge management 

 

Required Background  
 

● Working experience in the field of sales/purchasing of cash crops in an international context 
or other relevant experience, ideally with an existing network to offtakers, and with first-
hand experience in a startup/company environment 

● Successful studies, internships or job experience in the field of agronomy, agriculture, 
environmental economics, or other relevant fields 

● Reliable self-starter with excellent interpersonal communication and problem-solving skills 
● High interest in topics of sustainability, climate change mitigation, and cash crop markets, 

ideally with practical experience 
● Ability to work supportively in a multicultural environment with empathy and respect   
● Good command of MS Excel, Word, Power Point 

http://www.fairventures.earth/
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● Fluent English, Indonesian knowledge would be an advantage, any additional language is a 
plus 

 
Details of Assignment 
 

● Assignment as Cash Crop Offtake Expert, starting 1. April 2023 
● Start-Up compensation package, with ability to participate in Employee Stock Option 

Program 
● The annual leave is 30 days based on a full-time assignment 
● Part-time arrangement (minimum requirement 80%)  with extension option possible 
● Remote working possible, with option to join small office locations in either Stuttgart, 

Munich, Offenburg, or Amersfoort (NL) 
● Willingness to travel is required 

 
This position is ideal for a candidate with a strong background in sustainable business willing to work 
in a dynamic and challenging setup. Fairventures is looking for an experienced professional who 
wants to fully engage in tropical agriculture and agroforestry and related supply chains, to help 
develop a sustainable approach to reforestation and the conservation of still existing rainforests, for 
the benefit of local communities.  
 
 
Next Steps  
Please contact us directly if you have any questions sven.koenig@fairventures.earth or upload your 
CV and cover letter through our job portal: 
https://fairventures.heavenhr.com/jobs/_cwESjswEWt0gTR6o3B4QoQ_/apply 
 
Closing date:  31. March 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sven.koenig@fairventures.earth
https://fairventures.heavenhr.com/jobs/_cwESjswEWt0gTR6o3B4QoQ_/apply
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Cash Crop Offtake-Experte 
 

Über Fairventures  

 
Fairventures Social Forestry ist ein in Deutschland ansässiges Startup, das sich für die 
Wiederaufforstung degradierter Flächen und den Erhalt artenreicher Wälder in den Tropen einsetzt. 
Dafür entwickeln wir wirtschaftlich tragfähige und skalierbare Geschäftsmodelle, von denen die 
Menschen vor Ort profitieren. Wir bekämpfen den Klimawandel, indem wir nachhaltige Lieferketten 
für entwaldungsfreies Tropenholz und ausgewählte Nutzpflanzen schaffen, Ökosysteme 
wiederherstellen und Lebensgrundlagen für lokale Gemeinschaften vor Ort verbessern. Weitere 
Informationen findest Du auf unserer Website: http://www.fairventures.earth 
 

Die Aufgaben 
 

● Durchführung von Marktanalysen zur Identifizierung rentabler Cash Crops in 
Zusammenarbeit mit unseren lokalen Teams 

● Unterstützung bei der Entwicklung von Agroforstsystemen in Zusammenarbeit mit unseren 
Experten vor Ort  

● Identifizierung geeigneter Abnehmer in margenstarken Märkten  
● Aufbau langfristiger Partnerschaften für den Verkauf unserer Produkte und 

Verhandlungsführung  
● Sicherstellung der Einhaltung relevanter Vorschriften (Import & Export, 

Lebensmittelsicherheit etc.)  
● Identifizierung relevanter Produktzertifizierungen und Unterstützung des 

Zertifizierungsprozesses  
● Projektmanagement in Cash-Crop-bezogenen Themen  
● Aufbau und Leitung des strategischen Einkaufs unserer indonesischen Tochtergesellschaft  
● Networking mit relevanten Wirtschaftsverbänden und -organisationen, Vertretung des 

Unternehmens auf Messen und Veranstaltungen  
● Unterstützung von Fundraising-Aktivitäten Daten-, Prozess- und Wissensmanagement 

einrichten  
 

Erforderliches Profil 
 

● Berufserfahrung im Bereich Verkauf/Einkauf von Cash Crops im internationalen Kontext oder 
andere relevante Erfahrungen, idealerweise mit einem bestehenden Netzwerk zu 
Abnehmern und mit Erfahrungen aus erster Hand in einem Startup-/Unternehmensumfeld  

http://www.fairventures.earth/
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● Erfolgreiches Studium, Praktikum oder Berufserfahrung im Bereich Agronomie, 
Landwirtschaft, Umweltökonomie oder anderen relevanten Bereichen  

● Zuverlässiger Selbststarter mit ausgezeichneter zwischenmenschlicher Kommunikation und 
Fähigkeiten zur Problemlösung  

● Hohes Interesse an Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz und Cash-Crop-Märkte, 
idealerweise mit praktischer Erfahrung  

● Fähigkeit, in einem multikulturellen Umfeld mit Empathie und Respekt zu arbeiten 
● Versierter Umgang MS Excel, Word, Power Point  
● Verhandlungssichere Englischkenntnisse, Indonesischkenntnisse und weitere Sprachen von 

Vorteil 

 
Details 
 

● Einsatz als Cash Crop Offtake Expert ab 1. April 2023  
● Start-up-Vergütungspaket mit der Möglichkeit vom Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 

(ESOP) zu profitieren  
● Der Jahresurlaub beträgt 30 Tage auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung  
● Teilzeitregelung (Mindestanforderung 80%) mit Option auf Vollzeitregelung möglich  
● Remote-Arbeit möglich, mit der Option, sich den Bürostandorten in Stuttgart, München, 

Offenburg oder Amersfoort (NL) anzuschließen  
● Reisebereitschaft wird vorausgesetzt  

 
 
Interessiert? Dann bewirb Dich bei uns! 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung direkt an sven.koenig@fairventures.earth oder über 
unsere Recruiting Seite: 
https://fairventures.heavenhr.com/jobs/_cwESjswEWt0gTR6o3B4QoQ_/apply 
 
 
 
Einsendeschluss: 31. März 2023 
 

mailto:sven.koenig@fairventures.earth
https://fairventures.heavenhr.com/jobs/_cwESjswEWt0gTR6o3B4QoQ_/apply

