
Junior Technical-SEO-Manager*in (m/w/d)

✓ führst du Website-Audits mit Technik-Fokus durch (Crawling, Indexing, Core Web Vitals, Performance, HTTPS,
 HTML, JS, strukturierte Daten)
✓ kümmerst du dich zusammen mit dem Kunden um Anforderungsmanagement
✓ entwickelst du innovative Konzepte und SEO-Strategien und setzt sie um
✓ bist du für das Monitoring und Controlling von laufenden SEO-Kampagnen zuständig

Technisches Tüfteln ist genau dein Ding? Du bist immer neugierig, was es in der Welt der Informatik und 

Webentwicklung so Neues gibt? Dann passt du als Junior Technical-SEO-Manager*in (m/w/d) bestens in unser Team!

✓ eine unbefristete Vollzeitstelle (40h/Woche)
✓ ein Netto-Einstiegsgehalt ab 1.750,- 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

✓ strukturiert und selbstständig arbeitest und Probleme gerne kreativ angehst
✓ einen Hintergrund in Informatik (gerne auch HTL, FH) und/oder Webentwicklung hast
 Grundkenntnisse in HTML, CSS und JS mitbringst
✓ kein Problem damit hast, dir selbst neue Sachen beizubringen, z. B. durch Googeln, YouTube, Blogs etc.
 bereit bist, Verantwortung zu übernehmen
✓ weißt, worauf es bei Teamwork ankommt
✓ Wert auf Kompetenz legst

Klingt, als wäre das genau das Richtige für dich? Perfekt! Dann bewirb dich bei uns, wenn du…

Klingt nach einem Volltreffer? Sehr cool! Dann bewirb dich, wenn du…
Deine Aufgaben

Was wir dir bieten

Das solltest du mitbringen

Und jetzt?

www.evergreenmedia.at

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!


