
Junior SEO Manager m/w

✓ Du besprichst mit Kunden deren Anforderungen und Vorstellungen

✓ Du führst Konkurrenzanalysen durch

✓ Du prüfst  Kunden-Websites auf Strich und Faden und zeigst Optimierungsmöglichkeiten auf

✓ Du kümmerst dich um Monitoring und Controlling von laufenden SEO-Kampagnen

✓ Du entwickelst SEO-Strategien und betreust deren Umsetzung

✓ eine unbefristete Vollzeitstelle (40 h/Woche)

✓ ein Netto-Einstiegsgehalt ab 1.600 EUR pro Monat (Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation)

✓ sehr gute Chancen auf Gehaltserhöhung – sorgfältige Arbeit und Motivation gehören belohnt!

✓ einen bequemen Arbeitsplatz (ergonomischer Stuhl, höhenverstellbarer Schreibtisch, 2 Bildschirme, Kopfhörer)

 im Zentrum von Innsbruck

✓ flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)

✓ Essens- oder Einkaufsgutscheine als freiwillige Sozialleistung

✓ Möglichkeit zum Home-Office

✓ Kolleg*innen, die gern und viel lachen und ein Team, in dem dir immer jemand helfen kann

✓ einen Hintergrund in Informatik oder Marketing hast oder dich generell in der Online-Marketing-Welt zuhause fühlst

✓ strukturiert arbeitest und gut darin bist, Probleme eigenständig zu lösen

✓ fit in Excel und Google Sheets bist

✓ dich traust, Verantwortung für Kundenprojekte zu übernehmen

✓ erste Erfahrungen im SEO-Bereich und mit Google-Tools (Analytics, Search Console) hast

✓ sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mitbringst

✓ dich nicht einfach auf dem ausruhen willst, was du schon weißt und kannst

Deine Aufgaben

Was wir dir bieten

www.evergreenmedia.at

Und jetzt?

Bitte schick uns deine Bewerbung mit dem Betreff „Ich will bei Evergreen Media arbeiten“ an

office@evergreenmedia.at

Was soll in der E-Mail stehen?

Uns interessiert dein Lebenslauf und warum du in diesem Job und unserem Team nicht fehlen darfst!

Du kannst dich gut in andere hineinversetzen und tüftelst gerne an Problemen? Du bringst gerne Ordnung 

ins Chaos und behältst auch dann den Überblick, wenn du mit viel Informationen auf einmal hantierst? Dann 

komm als Junior SEO-Manager*in in unser Team!

Klingt nach einem Volltreffer? Sehr cool! Dann bewirb dich, wenn du…
Das solltest du mitbringen


