
 Das Aelius Förderwerk e.V. sucht 

 Werkstudent (m/w/d) Marke�ng Communica�ons & Social Media 

 Die  Stelle  soll  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  besetzt  werden  und  umfasst  zwischen  15  und  20 

 Stunden  pro  Woche  in  der  Geschä�sstelle  in  Nürnberg.  Die  Stelle  ist  zunächst  bis  Ende  Juli  2023 

 befristet. Wir arbeiten aber bereits an der Weiterfinanzierung. :) 

 Unsere Vision 

 Das  Aelius  Förderwerk  ist  ein  2017  gegründeter,  gemeinnütziger  Verein,  der  sich  durch  die  Förderung 

 von  benachteiligten  Kindern  und  Jugendlichen  für  faire  Bildungschancen  in  Deutschland  einsetzt.  Der 

 Kern  unseres  Förderangebots  ist  das  Mentoring-Programm  „Dialog  Chancen“.  Dabei  stellen  wir 

 Schüler:innen  Mentor:innen  zur  Seite,  die  sie  auf  ihrem  individuellen  Bildungsweg  begleiten.  Das 

 Programm  wird  ergänzt  durch  das  ideelle  Förderprogramm,  das  Angebote  wie  Workshops,  Coachings 

 oder  eine  Sommerakademie  für  die  Mentees  umfasst.  Hinzu  kommt  schließlich  das 

 Beratungsangebot,  mit  dem  wir  Schüler:innen  und  Studierende  bei  bildungsbezogenen  Fragen 

 unterstützen.  Für  das  Förderwerk  engagieren  sich  rund  200  Personen,  v.a.  Studierende  und 

 Auszubildende, ehrenamtlich. 

 Deine Aufgabenbereiche 

 ●  Du bist federführend für die koordinierte Ausspielung unseres Contents auf allen 

 Social-Media-Kanälen (LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook & Co.) verantwortlich 

 ●  Du bist für unseren Freigabeprozess im Qualitätsmanagement zuständig und gewährleistet 

 damit die Einhaltung unserer Qualitätskriterien (u. a. CI und Rechtschreibung) 

 ●  Du bist unsere S�mme auf den Social-Media-Kanälen, behältst Kommentare und 

 Erwähnungen im Blick und reagierst im Namen von Aelius 

 ●  Du hältst unseren bundesweiten Redak�onsplan aktuell und bist die Ansprechperson für 

 Rückfragen aus anderen Fachbereichen 

 ●  Du unterstützt unsere ehrenamtlich ak�ven Teammitglieder, recherchierst neue Themen, 

 Formate und Fakten 

 ●  Du entwickelst gemeinsam mit dem Team unsere Zielgruppen zentrierte Kommunika�on 

 weiter 

 Was Dich bei uns erwartet 

 ●  Eine abwechslungsreiche Aufgabe in unserer jungen sozialen Organisa�on. 
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 ●  Eine  hauptsächlich  ehrenamtlich  getragene  und  bundesweit  ak�ve  Vereinsstruktur,  ergänzt 

 von einem kleinen hauptamtlichen Team in der Geschä�sstelle. 

 ●  Ein �efer Einblick in die Führung eines modernen gemeinnützigen Vereins. 

 ●  Ein  modernes  Arbeitsumfeld  inkl.  passender  IT-Infrastruktur  im  Zollhof  in  Nürnberg 

 (S-Bahn-Haltestelle Steinbühl). 

 ●  Berücksich�gung Deiner privaten Anliegen bei der Arbeitszeitgestaltung. 

 Was wir erwarten 

 ●  Du studierst aktuell und hast bereits Erfahrung in Sachen Content-Erstellung und Social Media 

 Management 

 ●  Du findest immer die rich�gen, diversitätssensiblen Worte, liebst es, Geschichten zu erzählen 

 und kannst diese gut in unterschiedliche digitale Formate übersetzen 

 ●  Du textest einnehmend und sicher auf Deutsch, hast einen Blick für Bildkomposi�on und 

 bringst gleichzei�g ein Interesse an Analy�cs sowie den Besonderheiten von Algorithmen mit 

 ●  Du kennst Dich bestens mit Instagram, TikTok, LinkedIn und Facebook aus und weißt, welcher 

 Content am besten auf welcher Pla�orm funk�oniert 

 ●  Du hast Grundkenntnisse in der Handhabung von Content-Management-Systemen 

 ●  Du kennst Dich gut mit Office-Anwendungen aus (idealerweise Google-Suite) 

 ●  Du kannst die Werkstudententä�gkeit 15-20h/Woche und für mindestens 6 Monate ausüben 

 ●  Du kannst Dich gut selbst organisieren und arbeitest mit großer Sorgfalt 

 ●  Du bringst Interesse an der Arbeit mit Ehrenamtlichen mit und bist offen für kostenfreie 

 Fortbildungen im Bereich Ehrenamtsmanagement 

 ●  Du hast Interesse am Thema Bildungsgerech�gkeit und setzt Dich mit Freude dafür ein 

 Bewerbung 

 Wir  freuen  uns  über  Deine  zeitnahe  Bewerbung  mit  einem  Lebenslauf  und  einem  max.  einsei�gen 

 Mo�va�onsschreiben  so  zeitnah  wie  möglich  per  E-Mail  an  Sagithjan  Surendra 

 (Vorstandsvorsitzender  des  Aelius  Förderwerk  e.V.)  via  vorstand@aelius-foerderwerk.de  .  Wir  werden 

 die  Bewerbungen  nach  Eingangsdatum  bearbeiten,  sodass  Bewerbungen,  die  nach  einer 

 erfolgreichen  Besetzung  eingehen,  nicht  länger  berücksich�gt  werden  können.  Als  Organisa�on,  die 

 die  Gesellscha�  ak�v  mitgestaltet  und  Diversität  fördert,  freuen  wir  uns  über  vielfäl�ge 

 Bewerber:innen. 

 Aelius Förderwerk e. V.  ·  Zollhof 7  ·  90443 Nürnberg  ·  info@aelius-foerderwerk.de 

mailto:vorstand@aelius-foerderwerk.de

