Unsere Agentur versteht sich als innovative und kompetente Marketingberatung. Unser
Ziel ist es unseren Kunden durch Umsatz-, Ertrags- und Erlössteigerung messbare
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Dies erreichen wir sowohl durch das Expertenwissen
unserer Berater als auch durch den strategischen und effizienten Einsatz neuster
Kommunikations- und Informationstechnologien.
Bei der Project Media Group UG erwartet dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit
Verantwortung. Du wirst jeden Tag durch neue Aufgaben herausgefordert und hast die
Möglichkeit eigenständig Projekte zu betreuen.
Dazu suchen wir einen…
Senior SEO Manager (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Du konzipierst, planst und führst nationalen und internationalen SEO-Projekten unter
Berücksichtigung sowohl technischer als auch inhaltlicher Aspekte durch
Du bist Ansprechpartner für unserer nationalen und internationalen Kunden sowie deren
Weiterentwicklung im Hinblick auf Umsatzsteigerung und ROI-Optimierung
Du überwachst, analysierst und wertest laufende SEO-Maßnahmen aus und planst
langfristige und nachhaltige SEO-Strategien
Du überwachst alle relevanten KPIs und erstellst Reportings
Du erstellst Wettbewerbsanalysen anhand proaktiver Marktbeobachtung
Du beobachtest SEO-Trends und Best Practices und arbeitest enge mit unseren Content
Team zusammen

Dein Profil:
Du hast...
•
•
•
•
•
•
•

mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung mit nachweisbaren SEO PerformanceErfolgen
tiefgehende Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen und Funktionsweisen von
Suchmaschinen
ein sehr hohes technisches Verständnis und hervorragende EDV- und Internetkenntnisse
Erfahrungen im Umgang mit gängigen SEO-Analyse-Tools wie Sistrix, Google Analytics
sowie Searchmetrics
Du verfügst über gute Kenntnisse der gängigen SEO Tools, Google Analytics und
Webtechnologien und bringst idealerweise HTML-, CSS- und JS-Kenntnisse mit
Ein ausgeprägtes analytisches Verständnis sowie ein strukturierter und kompetenter
Umgang mit Zahlen gehören zu Deinen Stärken
sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse

Wir bieten:
•
•
•

Raum zur Verwirklichung neuer Ideen & Konzepte
Abwechslungsreiche Aufgaben & viel Verantwortung
Arbeiten in einem tollen, jungen Team mit freundlicher Atmosphäre

Weitere Informationen:
•
•

Zeitraum und Einsatzort: ab sofort in München oder Berlin
Vergütung: marktüblich, entsprechend der Qualifikation

Interesse?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Referenzen) unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an
career@project-media-group.de mit dem Betreff „Senior SEO Manager (m/w/d)“. Für
Rückfragen steht dir Hannah Hauser gerne auch telefonisch unter 089 / 87 80 68 108 zur
Verfügung.

