
Du möchtest Projek�eams leiten und gemeinsam für deine Kunden digitale
Projekte vorantreiben? Du wünschst dir ein internationales Arbeitsumfeld und eine

Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Dann bist du bei uns richtig!

/ Senior Account Manager (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 als Account Manager/Director:

● Der Auf- und Ausbau nachhaltiger Kundenbeziehungen und das Weiterentwickeln
deiner Kunden gehören genauso zu deinen Aufgaben wie das Erkennen von
Upsell-Potentialen.

● Du bist Dreh- und Angelpunkt zwischen deinen Kunden und dem jeweiligen
Projek�eam und steuerst aktiv den Projektverlauf.

● Gemeinsam mit Teams aus Experten und Account Managern entwickelst du
innovative, kreative und auf den Kunden abgestimmte Digital-Strategien zur Lead
Generierung mit SEO und CRO (würde ich ausschreiben/erklären oder
rausnehmen).

● Du übernimmst die strategische und inhaltliche Führung der Projek�eams,
unterstützt diese bei der Realisierung der Ziele  und behältst dabei stets die
Kundenstrategie im Blick.

● Du koordinierst, motiviert und entwickelst ein junges und dynamisches Team und
behältst den Überblick aller Ressourcen.



/ Nun zu dir:
● Du hast erfolgreich ein einschlägiges Studium abgeschlossen.
● Du hast fundierte Erfahrungswerte im Projektmanagement bzw. in der

Kundenberatung gesammelt und arbeitest gerne mit unterschiedlichen Teams,
Kunden und Lieferanten.

● Du hast Erfahrungswerte im Digital Marketing (idealerweise in SEO) oder
begeisterst dich für diesen Bereich.

● Du bist ein Koordinationstalent und kannst mehrere Projekte gleichzeitig
managen.

● Du denkst betriebswirtschaftlich und verfolgst deine Ziele mit hoher
Ergebnisorientierung.

● Du bist ein Teamplayer mit Leib und Seele, hast idealerweise schon ein
Projek�eam geleitet bzw. koordiniert oder bringst entsprechendes
Führungspotential mit.

● Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
● Du bist bereit zur gelegentlichen Reisetätigkeit im In- und Ausland.

Wir bieten:

● Jahresbru�ogehalt ab EUR 49.000 (bei VZ) - oder auch mehr, je nach
Qualifikation und Erfahrung.

● Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und den Wachstumsprozess des
Unternehmens maßgeblich voranzutreiben

● Flache Hierarchien und eine internationale, innovative Unternehmenskultur
● Langfristige persönliche und fachliche Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten

innerhalb der Unternehmensgruppe mit Standorten in Österreich, Deutschland,
Spanien und den USA

● Flexibles Arbeitszeiten
● Modernstes IT-Equipment, um von überall aus voll durchstarten zu können.

Wahlweise Mac oder Windows.
● Ein Büro in der Neubaugasse im 7. Bezirk sowie zahlreiche Fringe Benefits, wie

z.B.Firmenhandy und -laptop, Team-Reisen und -Events

Wenn du eine motivierte und zielorientierte Persönlichkeit bist und gerne
Verantwortung übernehmen möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung:
jobs@improove.at

Für diese Stelle bieten wir dir ein Jahresbru�ogehalt ab 49.000 Euro (bei VZ) - oder auch
mehr, je nach Qualifikation und Erfahrung.
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Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter: jobs@improove.at

/ Outperform them all
Follow us on Instagram: improove_
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