
  
 
 
 
 
 

Snap- und Instastories sind dein Ding? Du begeisterst dich für Technik und Digitalisierung? Dazu kannst du 
dich mit den Themenbereichen Ausbildung und Studium identifizieren? Außerdem hast du Lust von 
verschiedenen Veranstaltungen zu berichten?  

Wie passend, denn wir suchen einen 

Instagram Story Artist (m/w/d) 
als freie Mitarbeiter(in). 

Wir sind jungvornweg:  

jungvornweg konzipiert, realisiert und vermarktet Kinder- und Jugend-Medienprodukte on- und offline. Wir 
übersetzen Kommunikationsziele in präzise Kinder- und Jugendsprache. Zum Leistungskatalog zählen 
Corporate-Publishing-Projekte ebenso wie Kommunikationsberatung und Veranstaltungen, die sich an Kinder 
und Jugendliche richten. Außerdem leben wir Social-Media- und Online-Kommunikation. 

Für unsere zeitgemäße Jugendkommunikation wurden wir schon über 40-mal ausgezeichnet. #Top-Team #Top-
Partner: Airbus, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Deutscher Bundestag … 

So bist du:  

- Instagram und Snapchat sind direkt auf deinem Homescreen  
- Du stehst nicht nur gerne hinter der Kamera, sondern präsentierst dich auch kreativ und authentisch 

vor der Kamera  
- Du bist dir nicht zu fein, überall dein Handy zu zücken und loszureden oder spontan Menschen zu 

interviewen  
- Dein Smartphone bedienst du im Schlaf und kennst dich mit Geotags, Filtern und den richtigen 

Hashtags aus  
- Du zeichnest dich durch deine Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit aus, hast ein Auge für aktuelle 

virale Trends und legst Wert auf zeitgemäße, qualitativ hochwertige Kommunikation  
- Journalismus interessiert dich nicht nur, du hast auch bereits journalistische Erfahrungen gesammelt  
- Du kommst aus der Nähe von Köln, Bonn, Hamburg, Stuttgart oder Berlin  

Das kannst du von uns erwarten:  

- Regelmäßige Aufträge als Instagram Story Artist  
- Du wirst Teil eines bereits erfolgreichen Kanals  
- Du besuchst tolle Events und kannst neue Dinge zuerst ausprobieren  
- Attraktive Bezahlung  
- Verantwortungsvolle Aufgaben, immer ein offenes Ohr und eine helfende Hand, wenn du nicht 

weiterkommst  
- Du sammelst viele Erfahrungen in einem ganz neuen Berufsfeld  

Über deine Bewerbung im Videoformat und mit Lebenslauf freuen wir uns.  
Stelle dich bitte in maximal 60 Sekunden vor und erzähle uns, was du bisher gemacht hast und warum du perfekt 
zu uns und unseren Projekten passt!  

Wir freuen uns auf dich! Schick deine Bewerbung jetzt an Marry: jobs@jungvornweg. 
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