
Dein Herz schlägt für SEO? Dann bist du bei uns richtig!

It's A match! Du bist motiviert, selbständig und zuverlässig und weißt genau welche
Schri�e notwendig sind, um Webseiten an die Spitze der Suchmaschinenergebnisse zu
bringen? Dann schließe dich einem modernen Unternehmen mit einer einzigartigen
Firmenkultur  und großartigen Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Uns ist deine Stimme wichtig, wir schätzen eine proaktive Zusammenarbeit auf
Augenhöhe, um unseren gemeinsamen Arbeitsalltag effizient und spannend zu
gestalten.

/ SEO Expert (m/w/x)
Vollzeit / Teilzeit         Wien

Wir sind Improove. Seit über 13 Jahren machen wir SEO – so wie Google es machen
würde! Unsere Teams in Wien, New York, Madrid und München verhelfen unseren

renommierten Kunden quer durch alle Branchen, rund um den Globus zu digitalem
Wachstum.

Das sind deine zukünftigen Aufgaben:

● Gemeinsam mit deinem Team erstellst du als SEO Expert exzellente
SEO-Strategien und Content-Analysen für unterschiedlichste nationale und
internationale Kunden.

● Du entwickelst und koordinierst Roadmaps und hast dabei immer die Kundenziele
und die Konkurrenz im Blick.

● Durch die Implementierung von konkreten SEO-Maßnahmen erzielst du für deine
Kunden die besten Ergebnisse und Conversions.

● Bei Workshops, Kundenpräsentationen und Meetings tri�st du als SEO Experte
beim Kunden auf.



● SEO-Tools sind dein tägliches Werkzeug um Markt und Mitbewerber zu analysieren
(z.B. Google Rankings, Keywords, Inhalte, …) und daraus konkrete Strategien
abzuleiten

● Den Erfolg deiner umgesetzten Strategien zeigst du dem Kunden anhand von
Performance Reports.

● Täglich arbeitest du in einem internationalen Team von SEO Experten
unterschiedlicher Fachrichtungen, Projektmanagern und Account-Managern.

● Du agierst auch intern als SEO Expert und tauschst dich täglich mit deinen
Kolleginnen und Kollegen aus.

Nun zu dir:
● Du hast erfolgreich ein einschlägiges Studium abgeschlossen.
● Du hast bereits mehrere Jahre praktische Erfahrung im Bereich Online Marketing

mit Schwerpunkt SEO
● Du denkst SEO ganzheitlich und hast stets das Big Picture im Blick.
● Du löst Aufgaben mit betriebswirtschaftlichem Verständnis und

Hands-on-Mentalität.
● Du verfügst über exzellente analytische Fähigkeiten und “creative skills”.
● Du liebst die Abwechslung an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten.
● Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir dir bieten:

● Verantwortung und Abwechslung durch die Arbeit für unterschiedliche nationale
und internationale Kunden

● Ein internationales Learning- & Development-Programm sowie externe
Weiterbildungsmöglichkeiten

● Jahresbru�ogehalt ab 35.000 € - Bei entsprechender Qualifikation und
Erfahrung zahlen wir natürlich gerne mehr!

● Eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, bei der gute Zusammenarbeit
und freundschaftliches Miteinander an erster Stelle stehen

● Ein Büro im schönen 7. Bezirk, in dem wir uns nicht nur aufgrund der
abwechslungsreichen Essensmöglichkeiten sehr wohl fühlen

● Zahlreiche Fringe Benefits, wie z.B. Firmenhandy und -laptop, Team Reisen,
Rotation Programme mit unseren Standorten in Madrid und New York,...

Wenn du eine motivierte und zielorientierte Persönlichkeit bist und gerne
Verantwortung übernehmen möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung:
jobs@improove.at
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/ Outperform them all
Follow us on Instagram: improove_
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