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BEKKA
„Besonders hat mir 
an Go Textile! gefallen, 
die Hintergründe zu 
beleuchten und aufzu-
zeigen, wie vielfältig und 
innovativ Textilien sind. 
Mein persönliches High-
light: Der Besuch der 
Fashion Week in Berlin!“

FRANZ
„Go Tetxile! hat es mir 
ermöglicht, international 
angesehene Messen 
und Veranstaltungen zu 
besuchen und ich habe 
sogar einen professionell 
gedrehten Spot von mir 
auf YouTube!“ 

JAN
„Ich habe nicht nur 
einiges dazu gelernt  
und viel Spaß gehabt, 
sondern konnte durch 
Go Textile! auch viele 
interessante Menschen 
kennenlernen!“

MILENA
„Go Textile! hat mir die 
Chance gegeben, Neues 
zu lernen, mich selbst 
auszuprobieren und 
vor allem wurde ich in 
meiner Entscheidung, 
Textildesign zu studie-
ren, total bestärkt.“



Mit Social Media Karriere machen.

Bewirb dich jetzt

Voraussetzungen

Deine Vorteile

Textile Bereiche

Textilien sind deine Leidenschaft. Du bist in den 
sozialen Medien zuhause. Du suchst den Nebenjob 
deines Lebens. Du möchtest bei den größten 
Textil-Events dabei sein.

Sei unser poster (m/w) für Go Textile!, die bundes weite 
Nachwuchskampagne der deutschen Textil- 
und Bekleidungsindustrie. Poste in den sozialen 
Medien über deine Erfahrungen und Erlebnisse in 
der Textilbranche. 

Mehr Informationen auf go-textile.de/werde-poster

Die bundesweite Nachwuchskampagne 
Go Textile! öffnet allen Interessierten 
ein Fenster in die textile Welt und bietet 
unter www.go-textile.de umfassende 
Informationen über die vielfältigen 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
in der deutschen Textil- und 
Bekleidungsindustrie.

Als poster (m/w) für Go Textile! bist 
du Teil eines Social Media-Teams und 
bietest mit deinen Posts spannende 
Einblicke in die textile Welt.

Du möchtest poster (m/w) werden? 
Dann gehe einfach auf go-textile.de/
werde-poster und bewirb dich ganz 
unkompliziert bis zum 31.01.2018.

poster (m/w) für Go Textile! kannst du 
werden, wenn du

+   dich für Textilien begeisterst

+  vielleicht sogar in einem Unternehmen 
der Textil- und Bekleidungsindustrie 
als Auszubildende/r, Praktikant/in, 
Werkstudent/in oder Trainee tätig bist 
oder ein textiles Fach studierst

+   dich gerne im Social Web aufhältst 
und auch selbst regelmäßig postest 

Als poster (m/w) für Go Textile! postest
du selbstständig auf Instagram, 
Snapchat, Facebook und YouTube über 
Themen, Events und Unternehmen der 
Textil- und Bekleidungsindustrie.

+   Du erhältst dafür eine attraktive 
monatliche Vergütung.

+   Du besuchst mit Go Textile! kosten-
los spannende Events, über die du 
dann berichten kannst.

+   Du bist das Gesicht einer bundes-
weiten Nachwuchskampagne und 
knüpfst wertvolle Kontakte für deine 
Zukunft.

Du hast Textil im Blut? Als poster 
(m/w) kannst du das allen beweisen.

Mehr Informationen auf go-textile.de/werde-poster
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Mode und Bekleidung

Gesundheit und Medizin

Bauen und Wohnen

Energie und Umwelt

Transport und Verkehr

Bist du
unser
 poster?

Forschung und Entwicklung


