Praktikant (m/w/d) Webvideo-Produktion
Bei HitchOn

HitchOn ist die Agentur für YouTube- & Influencer Marketing. Wir begleiten Unternehmen von der Wahl des
richtigen Influencers bis zur Kampagnenkonzeption und -produktion. Unser YouTube-Certified ExpertenTeam kümmert sich um die Produktion von Web-Video-Inhalten und den professionellen Kanalaufbau auf
unterschiedlichen Plattformen.
Ab sofort suchen wir einen Praktikant Webvideo-Produktion (m/w/d) in Vollzeit zur Unterstützung unseres
Teams in Mainz.
Diese Aufgaben warten auf dich:
• Allgemeine Assistenz in Produktionsphasen
• Mitarbeit in der Kreation
• Unterstützung bei Online und Offline Recherchen
• Spannende Aufgaben am Filmset
• Unterstützung bei der Auswahl von passenden Influencern / Darstellern
Wir suchen jemanden, der Lust auf ein ideenreiches und schnell agierendes Umfeld hat. Du solltest in erster
Linie Begeisterung und Engagement mitbringen und Interesse an Film und Werbung haben.
Du fühlst dich auf den gängigen Social Media Kanälen wie TikTok, Instagram und Co. zu Hause und bist immer
UpToDate was die kleinen und großen Influencer unserer Zeit angeht?
Du bist zuverlässig, engagiert und ein Teamplayer mit Hands On-Mentalität? Du wärst gerne unmittelbar
beim Aufbau eines jungen Unternehmens mit StartUpFlair dabei? Auch wenn das bedeutet, dass du als
Praktikant unmittelbar sowohl Verantwortung übernimmst, als auch ein absolutes Allroundtalent sein und
dich täglich neuen Herausforderungen stellen musst?
Du bist eingeschriebener Student (m|w|d) z.B. in Medienmanagement, Audiovisuellen Medien oder Online
Medien? Du hast vielleicht schon erste Erfahrungen im Bereich Filmproduktion gesammelt?
Da es sich bei der ausgeschriebenen Stelle um ein Pflichtpraktikum handelt, bitten wir dich, eine aktuelle
Immatrikulationsbescheinigung beizufügen.
Unser Profil
Wir bieten eine verantwortungsvolle Stelle mit Aufstiegschancen in einem innovativen und kreativen Umfeld,
indem täglich etwas Neues entsteht, verbunden mit der Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und
die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten.
Wichtig ist uns vor allem echte Begeisterung und Engagement für die Sache. Wenn du mit uns die WebvideoWelt erobern möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gerne ab sofort.
In Mainz, in einem schönen Altstadtbüro – inklusive Rheinufer, nur 350m Fußmarsch von uns entfernt. :)
Kontakt
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Hast du noch Fragen? Dann
melde dich gerne unter: 06131 - 20 77 00 6
Kontakt
Sende dein Bewerbungsanschreiben als PDF(s) mit Lebenslauf & Zeugnissen an career@hitchon.de

