Wir sind das führende Beratungsunternehmen für digitales Wachstum mit Spezialisierung auf
Suchmaschinenoptimierung und Lead Generierung. Unsere Teams in Wien, Madrid und New York
entwickeln Online-Strategien für unsere renommierten, nationalen und internationalen, mittleren und großen
Kunden und setzen diese um. Mit unserer innovativen Lead-Generierungs-Plattform optimieren wir die
Traffic-, Conversion- und Umsatzzahlen für unsere Kunden. Für unser wachsendes, internationales Team
suchen wir ab sofort eine/n

Das sind deine zukünftigen Aufgaben:
Du wirst Teil unseres International Teams (je nach Erfahrung als Junior oder Senior) und arbeitest für einen
weltweit agierenden Kunden um SEO mit Marketing und BWL zu verbinden. Folgende Aufgaben warten auf
dich:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Erarbeitung von Content-Analysen und Ableitung erfolgreicher SEO-Strategien
Analyse von Markt und Mitbewerbern (z.B. Google Rankings, Keywords, Inhalte, Traffic etc.) unter
Einsatz führender SEO Tools um konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten
Vorbereitung und Durchführung von Kundenworkshops um Chancen mit Improove-SEO aufzuzeigen
Umsetzung der Maßnahmen in die Realität - Erstellung von Roadmaps, Implementierung der
Content-Maßnahmen und Begleitung der Kunden bei der Umsetzung
Abstimmung der Content SEO Maßnahmen mit den technischen Fachexperten bei Improove
Messung von implementierten Strategien und deren Erfolgen mithilfe von Performance Reports
Proaktives Erkennen und Aufzeigen von SEO Chancen
Ganzheitliche Kunden- und Projektverantwortung, Agieren als direkter fachlicher Ansprechpartner für
unsere Kunden und interne Schnittstelle zum Team
Koordination von Improovern und internationalen Freelancern

Nun zu dir:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Du hast erfolgreich ein einschlägiges Studium abgeschlossen oder stehst kurz davor - am besten mit
Schwerpunkt Marketing & Co.
Du hast bereits erste Berufserfahrung in diesen Bereichen gesammelt oder hast großes Interesse am
Bereich SEO/SEA bzw. Digital Marketing.
Du löst Aufgaben mit betriebswirtschaftlichem Verständnis und Hands-on-Mentalität.
Du hast eine Leidenschaft für die Beratung und hast Freude am Kundenkontakt.
Du verfügst über exzellente analytische Fähigkeiten und “creative skills”.
Du bist ein Teamplayer mit Leib und Seele und wünschst dir eine hohe Lernkurve und die Möglichkeit
dich stetig weiterzuentwickeln.
Du bist selbstorganisiert, kannst gut Prioritäten setzen, mehrere Aufgaben parallel im Auge behalten
und Eigenverantwortung übernehmen.
Du fühlst dich im internationalen Umfeld wohl und hast Spaß an der Arbeit mit anderen Kulturen.
Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Jede weitere Sprache ist
ein Plus.
Du bist bereit zur gelegentlichen Reisetätigkeit (1-2 Tage im Monat) im In- und Ausland.

Was wir dir bieten:
●
●
●
●
●
●

Spannende Projekte mit internationalen Kunden rund um die Welt
Verantwortung und Gestaltungsspielräume – bestimme die Entwicklung von Improove mit!
Jahresbruttogehalt ab 28.000 € (ohne Erfahrung), 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 7. Bezirk, in dem wir uns nicht nur aufgrund der abwechslungsreichen
Essensmöglichkeiten sehr wohl fühlen
Zahlreiche Fringe Benefits, wie z.B. Firmenhandy und -laptop, Teamreisen, Rotation Program mit
unseren Standorten in Madrid und New York & vieles mehr!

Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter
https://www.improove.net/de/apply.
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