
Die Salus-Gesellschaft mit ihrem Fachbereich Jugendhilfe ist bereits für 
über 12 Jugendämter in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern im Bereich 
der ambulanten erzieherischen Hilfen und der Arbeit nach § 35a SGB 
VIII tätig. Die Salus-Jugendhilfe ist ein junger, dynamischer und innovati-
ver Leistungsanbieter, der wirkungsorientierte Hilfen in der Jugendhilfe 
anbietet und durchführt. 

Ihr Profil: 

• Sie sind Mitarbeitende/r in den ambulan-
ten erzieherischen Hilfen bei der Salus-Ge-
sellschaft 

• Sie haben sehr gute Kenntnisse der Sa-
lus-Werte und können sie gut nach außen 
vertreten

• Sie besitzen die zeitliche, technische und 
fachliche Möglichkeit, kontinuierlich am 
Salus-Instagram-Kanal zu arbeiten und 
haben die technischen Kenntnisse für 
den Aufbau und das Führen eines Ins-
tagram-Kanals sowie seiner Verbreitung 
bei der Zielgruppe/Follower 

• Sie haben einen Blick für spannende 
Bilder und können qualitativ gute Bild-/
Filmstorys erzählen

• Grundkenntnisse der Fotografie und ide-
alerweise der einfachen Bildbearbeitung 
sind vorhanden

• Sie haben einen guten Schreibstil

Ihre Aufgaben: 

• Sie erstellen und führen kontinuierlich den 
Instagram-Kanal der Salus-Gesellschaft 
in Zusammenarbeit mit der Geschäftsfüh-
rung, den Zweigstellenleiter*innen sowie 
dem Instagram-Team

• Sie stellen die Salus-Gesellschaft als 
Arbeitgeber dar und beschreiben die Her-
ausforderungen der erzieherischen Hilfen   

• Sie sind kommunikationsstark und kom-
munizieren zeitnah sowie sozial kompe-
tent mit den Followern

• Sie nehmen an den regelmäßigen Team-
sitzungen zur Weiterentwicklung des 
Instagramkanals teil

• Sie verbreiten den Kanal bei der Ziel-
gruppe (päd. Fachkräfte, Studenten der 
Sozialen Arbeit) 

• Sie haben Engagement und Kreativität

Wir bieten: 

• Sie werden für die Aufgabe der Instagram- 
Beauftragte/n zum Teil freigestellt

• Sie erhalten Raum für eigene Ideen und 
die Weiterentwicklung des Instagram-Ka-
nals 

• Zusätzlich zu den Vorteilen, die die 
Salus-Gesellschaft bietet, erhalten Sie 
eine spannende Aufgabe, in der Sie sich 
fachlich und persönlich weiter entwickeln 
können

• Sie haben einen Führerschein und erhal-
ten die Möglichkeit zur Nutzung eines 
Dienstfahrzeugs für die Einsätze zur Ins-
tagram-Materialsammlung. (Im Rahmen 
einer Vollzeitstelle besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung zur Nutzung im Rah-
men der 1% Regelung)

Ihre Bewerbung: 

Sind Sie an einer Mitarbeit als Instagram-Be-
auftragte/n bei der Salus- Jugendhilfe interes-
siert, dann bewerben Sie sich! 

Salus-Gesellschaft mbH

info@salus-gesellschaft.net
Herr Michael von Knobloch 

Mehr Infos: 
www.salus-jugendhilfe.net

Wir suchen intern eine/n 

   Instagram-Beauftragte/n (w/m/d)


