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Du suchst einen Zusatzverdienst als Assistent*in, bei 
dem du dir die Zeit frei einteilen kannst? 

Am liebsten würde ich eine Person beschäftigen, die gerne Kleidung näht, die sicher in 
Rechtschreibung ist, Grafikbearbeitung kann oder lernen möchte, sich mit Facebook/
Instagram /Onlinekurse schon etwas auskennt, vielleicht Schwierigkeiten hat, (wieder) auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und die Lust hat, mit mir gemeinsam zu wachsen.  

Trifft etwas davon auf dich zu - dann lies weiter! 

Darum geht es: 

Meine Mission ist es, möglichst viele Hobbyschneiderinnen dabei zu unterstützen, sich 
selbst Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Unter dem Namen crafteln 
biete ich dazu Onlinekurse, Workshops und Schnittmuster an. Als Autorin verschiedener 
Bücher, als Bloggerin und Podcasterin sowie durch verschiedene TV-Auftritte bin ich 
dafür im deutschsprachigem Raum bekannt.  

Um zu wachsen, suche ich Unterstützung bei der Büroorganisation und im Bereich 
Social Media (Facebook, Instagram, eventuell Pinterest), Content-Post-Produktion und -
Verteilung (Blog, Podcast, Videos) sowie Kundinnenbetreuung und 
Communitymanagement.  

Mein Ziel ist es, mit weiteren Büchern und Vorträgen einen fundierten inhaltlichen 
Rahmen für ein noch größeres Angebot an Workshops, Onlinekursen und anderen 
Veranstaltungen zu bieten. Um geistigen Freiraum dafür zu haben, brauche ich eine 
Assistentin, die mich dabei unterstützt, meinen Content zu teilen und meine Kundinnen 
zu unterstützen.  

Deine Aufgaben: 

- Blog-Texte etc. Korrekturlesen und für Social Media aufbereiten (Grafik erstellen, 
Überschriften, SEO, Hashtags), Redationsplan erstellen und planen 

- Reisekostenabrechnungen, allgemeine Bürotätigkeiten und vorbereiteten 
Buchhaltung 

- Unterstützung bei der Beantwortung von Kommentaren und Moderation meiner 
beiden Facebookgruppen 
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Das solltest du auf jeden Fall mitbringen: 

- gute Kenntnisse deutscher Grammatik und Rechtschreibung 
- Erfahrung mit Büroorganisation 
- strukturierte Denkweise und die Fähigkeit selbstorganisiert zu Arbeiten 
- Lust auf Social Media 
- Einfühlungsvermögen für meine Zielgruppe Frauen/Hobbyschneiderinnen 45 Jahre+ 

Was auch noch toll wäre 

- Kenntnisse in Bildbearbeitung (Vektorgrafiken mit Affinity Designer) 
- Erfahrungen Videos und Podcast schneiden 
- Kenntnisse von Manychat und Active Campaign 

Falls du nicht alles kannst, aber trotzdem das Gefühl hast, das wir zusammen passen, 
dann melde dich trotzdem! Du kannst alles lernen. Das ist alles keine 
Raketenwissenschaft! 

Was für eine Art Job könnte es sein? 

Am allerliebsten wäre es mir, wenn du 2x im Monat paar Stunden am Vormittag in 
meinem Büro in Hamburg-Altona mit mir zusammen arbeiten würdest. Doch nicht für 
alle Aufgaben mußt du „vor Ort“ sein. Freie Zeiteinteilung und Arbeit im Home-Office ist 
für viele Aufgaben möglich. Bist du nicht in Hamburg, dann schreibe mir auch. Vielleicht 
passt es trotzdem! 

Du möchtest lieber einen 450€-Job? Wir können deine Arbeit nach einer 4-wöchigen 
Probezeit auch in einen Minijob umwandeln.   

Du könntest sofort anfangen. Zunächst suche ich Unterstützung für ca. 15 Stunden im 
Monat mit der Perspektive auf mehr.  

Bewerbungen bitte schriftlich per Mail an fragen@crafteln.de. Du hast ein Video, in dem 
du dich vorstellen möchtest. Gerne - aber zuzüglich zu der schriftlichen Bewerbung.  

Ich freue mich, dich kennenzulernen!
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