Redakteur:in für Unternehmenskommunikation
(m/w/d) - Standort Mainz oder Hamburg

Wir
suchen
zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt
ein
neues
Teammitglied
für
unsere
Unternehmenskommunikation (m/w/d).
HitchOn entwickelt digitale Inhalte und Kampagnen für alle Social Media Plattformen. Darum ist es uns
wichtig, auch als Agentur mit eigenen informativen und hochwertigen Inhalten im Netz präsent zu sein. Zu
unseren Kunden gehören namhafte Unternehmen und Organisationen wie die Bundeszentrale für politische
Bildung, Suzuki oder HRA Pharma und bundesweit bekannte Medienmarken wie Quarks, ZDF
Fernsehgarten oder Verstehen Sie Spaß?.
Deine Aufgaben
Auf Social Media Plattformen werden tagtäglich gigantische Mengen neuer Inhalte veröffentlicht. Du hilfst
uns dabei, aus der Masse mit eigenen Beiträgen herauszuragen und als Expert:innen für digitale Inhalte und
Influencer Marketing wahrgenommen zu werden. Du entwickelst eigene Formate und Inhalte für die
verschiedenen Kanäle von HitchOn und sorgst dafür, dass wir auf LinkedIn abgehen und auf Instagram
oder TikTok glänzen können.
Du schreibst Texte für unsere Webseiten. Auf unserer Agentur-Webseite veröffentlichst du neue Cases und
kümmerst dich darum, dass Texte und Bilder immer auf dem aktuellen Stand sind. Auf unserem OnlineMagazin Tubesights veröffentlichen
wir
Rankings,
News
und Insights rund
um Youtube und
andere Social Media Plattformen. Du recherchierst und verfasst eigene Beiträge dafür, schlägst eigenständig
Themen vor und verbreitest die Inhalte dann über unsere Social Media Kanäle.
Wir wollen nicht nur auf unseren eigenen Digitalkanälen präsent sein. Du pflegst unser Netzwerk
aus Journalist:innen und weiteren Multiplikator:innen und erweiterst es kontinuierlich. Du schreibst
Pressemitteilungen und hältst Kontakt zu den relevanten Branchenmedien. Ob auf BranchenVeranstaltungen, in Gastbeiträgen der Fachpresse oder in Clubhouse-Talks, wir wollen mit
unseren Expert:innen überall dabei sein.
Du stimmst dich zu allen Themen eng mit der Geschäftsleitung ab und sorgst dafür, dass unsere
Kommunikationsaktivitäten auf unsere Unternehmensziele einzahlen.
Deine Qualifikationen
•

•
•
•

Du weißt mit Worten umzugehen. Du bist versiert im Recherchieren und Schreiben von
journalistischen Texten, hast ein Volontariat absolviert oder Praxiserfahrung in einer Redaktion oder
PR-Abteilung gesammelt. Idealerweise hast du Arbeitsproben für uns, die deiner Bewerbung
beifügen kannst.
Social Media ist deine Welt. Du bist auf den wichtigsten Plattformen präsent, weißt, wie
Instagram, Youtube, TikTok & Co. ticken, und du findest dort in Windeseile neue Themen, neue
Kontakte und neue Inhalte.
Du hast immer alles im Griff. Du bist organisiert, arbeitest selbständig und behältst den Überblick,
auch wenn es mal chaotisch wird.
Du bist ein Teamplayer. Du arbeitest in flachen Hierarchien, bringst dich aktiv mit eigenen Ideen ein
und bist bereit, Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen.

Wir bieten ein Arbeitsumfeld, das von jungen Kollegen und flachen Hierarchien geprägt ist. Aufgrund der

Aufgaben- und Projektvielfalt bieten sich vielfältige Möglichkeiten, die individuellen Stärken und Interessen
immer wieder gezielt einzusetzen und zu fördern. Unser Ziel ist es, die Mitarbeiter mit dem Unternehmen
wachsen zu lassen.
Arbeitsort
Mainz oder Hamburg
Stundenumfang, Beginn
Teilzeit nach Vereinbarung, auch freie Mitarbeit denkbar Beginn: gerne ab sofort
Kontakt
Unser Office befindet sich aktuell im Business Campus in der Wilhelm-Theodor-Römheld Straße 34 in 55130
Mainz, ab dem 01.03.2021 im schönen Zollhafen in Mainz. In Hamburg sitzen wir in der Hafencity. Wichtig
sind uns vor allem echte Begeisterung und Engagement für die Sache. Wenn du mit uns die Social Media Welt
an unserem Standort erobern möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und
Arbeitsproben an career@hitchon.de. Hast du noch Fragen?
Dann melde dich gerne unter: 06131 - 20 77 00 6.

