
Ausschreibung  

Festanstellung Social-Media-Manager*in  

Liest sich „entosiastisch“ für Dich wie ein falsch geschriebenes Wort oder bist Du schon 

auf dem Weg zu uns? 

Entomophagie (Das Essen von Insekten) und Sustainability, dafür begeistern wir uns bei EntoSus 

und deshalb bieten wir nachhaltige Alternativen zur fleischbasierten Ernährung. Wir wenden für 

unsere Grillen-Zucht Verfahren der regionalen Kreislaufwirtschaft an und verarbeiten unsere 

Speiseinsekten lokal in Bremen zu hochwertigen Lebensmitteln. All dies tun wir nicht nur 

nachhaltig, sondern auch sozialverträglich. Naturland zertifiziert.  

Unsere Produkte findest Du deutschlandweit in Bio-Märkten, auf Messen oder im Netz. Aus der 

Presse kennst Du uns aus Sendungen wie „Wissen macht Ah!“ oder Berichten des National 

Geographic. Falls nicht – besuche uns auf unserer Webseite entosus.de und bekomme einen 

ersten Eindruck von unserem Team und der Mitarbeit auf unserer Farm. 

Für diese Stelle suchen wir eine/n Social-Media-Manager*in in Vollzeit für unsere Social-

Media-Kanäle. 

Was Du bei uns bewegst:  

• Du erweiterst unsere entosiastische Online-Community  

• Du erstellst und bearbeitest selbstständig Bild- und Videomaterial 

• Du sorgst für spannenden Content auf unseren Social-Media-Kanälen 

• Du entwickelst und verwaltest einen Redaktionsplan 

• Du interagierst mit unserer Community 

• Du unterstützt uns auf Messen 

• Du analysierst Social-Media-Insights 

Was unser Team von Dir überzeugt? 

• Du hast ein Studium in Medienkommunikation, Marketing o.ä. oder eine vergleichbare 

Berufsausbildung abgeschlossen 

• Du hast Erfahrungen im Social-Media-Bereich oder kannst uns von Deinem Interesse daran 

überzeugen 

• Du kannst selbstständig arbeiten 

• Du bist motiviert Teil eines Start-Up-Unternehmens zu werden 

Was wir Dir bieten: 

• Eine zielstrebige zusammenhaltende Arbeitskultur  

• Spannende und anspruchsvolle Aufgaben  

• Faire Bezahlung 

• Die Chance mit uns zusammen einen Teil zur Agrarwende beizutragen! 

 

Arbeitszeiten: Montag bis Freitag (ggf. Sa/So)  

https://entosus.de/


Art der Stelle: Vollzeit 

Möchtest Du unsere Begeisterung für regionale Kreislaufwirtschaft – für die Zucht und 

Verarbeitung von Speiseinsekten teilen? Wenn Du Lust hast, in einem agilen, zielstrebigen und 

ambitionierten Start-Up als Social-Media-Manager*in Erfahrung zu sammeln, bewirb Dich bei 

uns! Sende Deine Bewerbung an salim@entosus.de . 

 

mailto:salim@entosus.de

