
 

Werkstudent*in als Social Media Expert (m/w/d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du brennst für Nachhaltigkeit und willst die Welt verändern? Du beschäftigst dich 

schon länger mit Themen wie Future Fashion, Klimagerechtigkeit und Diversity oder 

hast Lust jetzt damit zu starten und dich einzuarbeiten? Du fühlst dich auf Instagram 

zuhause und liebst es, kreativen Content zu generieren? Wir suchen dich! 

Komm in unser Team! 

Als Werkstudent*in unterstützt du unsere Projekte Future Fashion, Mindchangers 

und die Messe Fair Handeln im Team Kommunikation mit dem Schwerpunkt Social 

Media. 

Unsere Instagramkanäle:  

@futurefashion.de 

@mindchangers_bw 

@fairhandelnmesse 

Deine Aufgaben: 

 Du konzipierst und erstellst selbstständig kreativen, 
aufmerksamkeitsstarken Social-Media-Content und setzt 
zielgruppenorientiert Content-Marketing-Kampagnen (Stories, Reels, Posts 
usw.) um. 

 Du bist für die operative Betreuung der Social-Media-Accounts zuständig, 
beantwortest DMs und Kommentare und baust unser 
Kooperationsnetzwerk weiter aus. 

 Du bist für das Monitoring, die Analyse und Auswertung der Social-Media-
Aktivitäten verantwortlich. 

 Du arbeitest eng mit unserem Team aus Projektmanagement und 
Kommunikation zusammen und entwickelst Ideen für neue Social-Media-
Formate und Community Building. 



 

 Du unterstützt unsere Future Fashion und Mindchangers Teams in der 
Kommunikation bei eigenen Events und kannst auch redaktionelle Artikel, 
die über Social-Media-Formate hinausgehen, formulierungssicher 
erstellen. 

Dein Profil: 

 Du hast erste Erfahrungen im Bereich Social Media und Kenntnisse im 
Community Management gesammelt 

 Du studierst Public Relations, Kommunikationswissenschaft, Journalistik, 
Germanistik oder Vergleichbares  

 Du weißt, worauf es bei der Content-Erstellung für Social-Media-
Plattformen ankommt, welche Inhalte funktionieren, und wie du diese 
analysierst und reportest.   

 Du kennst die aktuellen Trends und innovativen Formate.  

 Du weißt, dass die Social-Media-Welt schnelllebig ist und reagierst mit 
einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität.  

 Du interagierst gerne mit unseren Follower*innen und nimmst sie in deinen 
Videos und mit kreativen Ideen mit in die junge Welt der Nachhaltigkeit. Du 
zeigst ihnen, wie sie die Welt verändern können. 

 Du bringst dich besonders durch Kreativität und ein sehr gutes schriftliches 
Sprachgefühl sowie ein Auge für Gestaltung und Design ein.  

 Du betreibst gerne Recherche zu den genannten Themen und bringst 
diese bei der Content-Erstellung ein.  

 Eigenständiges Arbeiten und Teamfähigkeit sind dein Ding und  

 Idealerweise hast Du Erfahrung im Umgang mit Canva, Photoshop, 
Lightroom und Buffer. 

 
Wir bieten dir: 

 Eine Anstellung als Werkstudent*in mit 10-20 Stunden/Woche in unserem 
jungen, motivierten und internationalen Team der Stiftung- Entwicklungs-
Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) 

 Einblicke in die Projektarbeit einer NGO  

 Vielfältige Events und Veranstaltungen sowie Zugang zur nachhaltigen 
Mode Community deutschlandweit 

 Ein wachsendes Netzwerk in der baden-württembergischen Future 
Fashion Community, der Mindchangers Community und den spannenden 
Austausch mit jungen Engagierten  

 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten in Abstimmung mit dem Team 

 Einen Job mit Sinn und fairer Bezahlung  

Du hast Lust unser Team zu unterstützen? Dann bewirb dich bis zum 28. August 

2022 – gerne auch mit einem kurzen Video in Story-Format. Erzähl uns kurz wer du 

bist, was dich antreibt und wie du dir einen Arbeitsalltag als Social Media Expert bei 

uns vorstellst. Melde dich mit einer Kurzbewerbung (Motivationsschreiben + Dein 

Profil auf max. 2 Seiten als PDF-Datei oder Video im Story-Format) bei Raquel 

Dischinger unter bewerbung@sez.de. Wir freuen uns auf dich! 

Weitere Infos hier: www.futurefashion.de ∙ www.sez.de/mindchangers  ∙ www.sez.de  

mailto:bewerbung@sez.de
http://www.futurefashion.de/
http://www.sez.de/mindchangers
http://www.sez.de/

