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Social Media Begeisterte:r (m/w/d) studentische Hilfskraft/450 EUR-Basis 

Über uns 
Die oestreicher GmbH ist ein junges Edu-Tech-Startup, das persönliche Bildung individuell gestaltet.  

Wir betreiben abenteuer-markt.de, die führende Plattform für Do-It-Yourself Beschäftigungen für Kinder, und 
bieten seit kurzem eine Online-Betreuung für Kinder an. Wir verbinden Pädagogik mit Technologie um Familien 
zu entlasten.  

Unsere Vision ist, dass alle Kinder ihre gesamte Potenziale entfalten können. Dafür suchen wir Dich zur 
Verstärkung unseres Teams bei der Unterstützung im Social Media Marketing.  

Deine Aufgaben 
→ Du wirst mit uns einen Social Media Plan entwickeln 
→ Du wirst Postings für Facebook, Instagram, Pinterest vorbereiten  
→ Du wirst dich um die Pflege unsrer Social Media Kanäle kümmern und diese immer wieder anpassen 
→ Du wirst Postings für Xing und LinkedIn erstellen  
→ Du wirst in die klassische PR Arbeit integriert 

Was wir anbieten 
→ Eine Arbeitskultur, die die spannende Startup-Welt mit der Stabilität eines Familienunternehmens vereint 
→ Ausgeprägte Teamatmosphäre mit Menschen, die zusammenarbeiten und voneinander lernen möchten 
→ Ein innovatives und anspruchsvolles Thema, das sicherstellt, dass deine tägliche Arbeit nicht nur sinnvoll 

sondern auch wirkungsvoll ist 
→ Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte 

Dein Profil 
→ Du liebst die Kommunikation in die Sozialen Netzwerke in ihrer Ganzheit 
→ Du hast bereits einige Jahre Erfahrung im Bereich Social Media gesammelt 
→ Du hast Freude am Thema der Kinderbeschäftigung, der Verbindung von Pädagogik und Technologie 
→ Wünschenswert wäre eine pädagogische Ausbildung oder Erfahrung 

Was wir wertschätzen 
→ Innovation: Wir sind begeistert, wenn wir Familien begeistern können und dafür schätzen wir jedes 

Feedback, um unsere Produkte und Angebote vielfältig weiterentwicklen zu können. 
→ Offene Kultur: wir freuen uns, wenn du Deine Ideen einbringst und aktiv mitgestaltest 

In Kürze 
→ Beginn  ab sofort (Dez. 2021) 
→ Position  Teilzeit oder 450 EUR-Job 
→ Ort   Heidenheim Dock33 & mobiles Arbeiten 
→ Kenntnisse  gute Kommunikationskenntnisse, Kenntnisse im Social Media Marketing 
→ Erfahrung  wünschenswert pädagogische Ausbildung 
→ Bewerbung an jobs@oestreicher-education.de 
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