Praktikant:in (m/w/d) in der Social-MediaRedaktion bei HitchOn

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Praktikant:in in der Social-Media-Redaktion (m/w/d) für
unser Office in Mainz (Mindestdauer: 4 Monate).
Du brennst für Social Media und liebst es zu schreiben – ob längere Textbeiträge oder unterhaltsame Postings
und Skripte für Instagram und Co.? Du hast Bock, in einem jungen und agilen Team Agenturerfahrungen zu
sammeln und dabei mehr über die Medienwelt zu erfahren? Dann bewirb dich bei uns für ein Praktikum!
HitchOn ist eine Full-Service-Agentur für Social-Media-Content. Wir unterstützen Unternehmen,
Medienanbieter und Marken bei Influencer Marketing, Branded Content, Channel Management, OnlineVideoproduktion und Social Advertising. Unser YouTube-Certified Expertenteam produziert Videoinhalte und
baut professionelle Social-Media-Präsenzen in Zusammenarbeit mit Influencern auf unterschiedlichen
Plattformen auf. Zudem verfügt HitchOn über eine Datenbank mit mehr als 40.000 relevanten Channels.
Aussagekräftige KPIs ermöglichen umfangreiche Analysen, Vergleiche und fundierte Auswertungen von
Influencer-Marketing-Kampagnen. Wir identifizieren und tracken wachstumsstarke Newcomer und
analysieren und optimieren Brand Channels qualitativ wie quantitativ.
Zu unseren Kunden gehören bundesweit bekannte Medienmarken wie Quarks, funk, ZDF Fernsehgarten oder
Verstehen Sie Spaß? ebenso wie namenhafte Unternehmen und Organisationen wie die Bundeszentrale für
politische Bildung, Suzuki oder HRA Pharma.
In diesen Bereichen arbeitest du mit
•
•
•
•
•

Du unterstützt das Team Broadcast und Media, insbesondere die Unternehmenskommunikation von
HitchOn
Du recherchierst zu Trends und Neuigkeiten in der Social-Media-Welt, rund um Influencer, Marken
und Sender
Du schreibst für und über Social Media: Du konzipierst und verfasst eigene Beiträge für unsere
HitchOn-eigenen Social-Media-Kanäle, von LinkedIn bis TikTok!
Du unterstützt bei der Erstellung von Präsentationen für die Geschäftsführung
Du führst Interviews und hilfst bei der Redaktion von Texten fürs Intranet, unseren Newsletter sowie
für Branchenmedien

Deine Qualifikationen
Wir suchen jemanden, der:die Lust auf ein ideenreiches und schnell agierendes Umfeld hat. Du solltest in
erster Linie redaktionelles Talent sowie ein ausgeprägtes Interesse an sozialen Medien mitbringen.
Außerdem eine große Portion Begeisterung und Engagement! Wenn du gern unmittelbar beim Ausbau der
Unternehmenskommunikation eines jungen Unternehmens dabei wärst, bewirb dich einfach. Als Praktikant
bei HitchOn kannst du viel lernen und dich mit eigenen Ideen in ein Unternehmen mit StartUp-Flair
einbringen. Wenn du zudem eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, bist Du bei uns
genau richtig:
• Du bist eingeschriebene:r Student:in (m/w/d) z.B. in Publizistik, Journalismus, Medienmanagement
o.Ä.?
• Du hast schon erste Erfahrungen im redaktionellen Bereich oder in der PR/ Unternehmenskommunikation gesammelt und kannst Arbeitsproben vorweisen?
• Du fühlst dich auf den gängigen Social-Media-Kanälen wie TikTok, YouTube und Co. zu Hause und
hast kreative Ideen für spannende Postings?
• Du bist zuverlässig und teamfähig?

Unser Profil
Wir bieten ein Arbeitsumfeld, das von jungen Kolleg:innen 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.
Wir bieten ein Praktikum in einem innovativen und kreativen Umfeld, in dem 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 Webvideo-Welt erobern möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gerne ab sofort.
Unser Office liegt im schönen Zollhafen in Mainz.
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
Sende dein Bewerbungsanschreiben als PDF(s) mit Lebenslauf, Zeugnissen und idealerweise Arbeitsproben
an career@hitchon.de.
Da es sich bei der ausgeschriebenen Stelle um ein Pflichtpraktikum handelt, bitten wir dich, eine aktuelle
Immatrikulationsbescheinigung beizufügen.

