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Werde Teil des eatenet-Teams im Gründerzentrum Stellwerk18 als 

Werkstudierende Social Media (w/m/d) 

Wir sind ein junges innovatives Start-Up aus dem Raum Rosenheim, welches sich zur 
Aufgabe gemacht hat, die Ernährungsberatung digital zu revolutionieren. Dafür 

entwickeln wir die eatenet App, mit der wir den Menschen helfen wollen, ihre 
Essgewohnheiten nachhaltig und dauerhaft zu verbessern. 

Deine Aufgaben: 

• Du arbeitest eng mit dem eatenet-Team zusammen und betreust eigenständig 
den Bereich Social Media mit Schwerpunkt Facebook, Instagram. 

• Du recherchierst, schreibst, gestaltest und koordinierst Social Media Posts gemäß 
gemeinsam erarbeitetem Marketingplan, kümmerst Dich um die Community in 
den Kanälen und bereitest die Analysedaten vor. 

• Gerne lassen wir uns von deinen Gedanken und Ideen überraschen. Wir 
ermöglichen dir, sie in die Tat umzusetzen. 

Dein Profil 

• Du studierst und hast bereits Erfahrungen im Bereich Social Media gesammelt. 
Idealerweise sind Medien & Design, Marketing, Kommunikation oder 
Innenarchitektur deine Fachgebiete, jedoch sind alle anderen Studiengänge 
ebenso willkommen – Hauptsache die Social-Media-Affinität ist vorhanden.  

• Du kennst dich auf diversen Social Media Plattformen aus, nutzt sie selbst und hast 
auch ein Gespür, wie Beiträge gemäß Zielgruppe und Kanal angepasst sein 
müssen. 

• Du hast Kenntnisse in Illustrator oder anderen Programmen aus der Adobe 
Creative Cloud. 

• Du besitzt gute Deutschkenntnisse und kannst in gefälliger Form texten. 

Das erwartet dich bei uns 

• Nach Einarbeitung übernimmst du gemäß deinen Vorkenntnissen selbstständig 
und eigenverantwortlich die Aufgabenbereiche. Unser Motto ist: Gegenseitig 
voneinander lernen. 

• Du kannst flexibel deine Arbeitszeit gestalten und entscheidest dich für Präsenz 
oder Homeoffice. 

• Neben gemeinsamem, professionellem Arbeiten haben wir viel Spaß an einem 
guten Miteinander ohne Hierarchie.  

Haben wir dein Interesse geweckt? Sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen inkl. 
möglicher Stundenzahl pro Woche und frühestmöglichem Eintrittstermin an 
karriere@eatenet.com. Wir freuen uns! 
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