SEO Manager (m/w/d) in Köln oder Homeoffice
Die AM Quality GmbH lebt mit einem Team von über 40 Leuten „Excellence in E-Commerce“.
Wir sind ein schnell wachsendes, deutsches E-Commerce Unternehmen im Bereich „Home
and Living“ und bringen Innovation in traditionelle Märkte. Dabei legen wir viel Wert auf
erstklassige Mitarbeiter, ein gutes Miteinander und den Spaß am unternehmerischen
Handeln. Die Kunden erhalten bei uns hochwertige Produkte „Made in Germany“ zu einem
fairen Preis mit erstklassigem Kundenservice.
Wir bauen derzeit ein neues und dynamisches Marketing Excellence-Team auf und suchen hoffentlich - genau Dich für den Bereich SEO :-) Deine Arbeit ist bei uns, ähnlich wie in einer
Agentur, sehr vielfältig. Wir betreiben über 20 Online Shops zu unterschiedlichen Themen mit
unterschiedlichen Konzepten. Gleichzeitig hast Du alle Annehmlichkeiten, die die
Inhouse-Arbeit mit sich bringt.
SEO haben wir in den letzten Jahren zugunsten von schnellem Wachstum durch
Paid-Kanäle hinten angestellt und möchten den Bereich jetzt mit hoher Priorität aufbauen.
Dafür hast Du die absolute Rückendeckung der Geschäftsführung.

Deine Aufgaben
●
●
●
●

Du bist für die Analyse, Planung, Steuerung, operative Abwicklung und Optimierung
von SEO-Maßnahmen verschiedener Produktportfolios zuständig
Du recherchierst eigenverantwortlich neue Trends und Content Formate
Du arbeitest eng mit dem Produktmanagement und dem SEA Management
zusammen
Du kontrollierst regelmäßig alle wichtigen KPIs und leitest daraus
Optimierungsmaßnahmen ab

Gründe zu uns zu kommen
●
●

Du hast die Wahl aus unserem Loftbüro am Neumarkt in Köln oder aus dem
Homeoffice zu arbeiten
Du arbeitest in einer sehr zentralen und einflussreichen Rolle

Dein Profil
●
●
●
●
●

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt
Betriebswirtschaft, Marketing/Kommunikation, Medien o.ä.
Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung und nachweisliche Erfolge im Bereich
Suchmaschinenoptimierung
Du verfügst über eine hohe Marketing- und Zahlen-Affinität
Du bist lösungsorientiert und hast eine große Leidenschaft für SEO-Themen
Du liebst es Tools wie Google Analytics, Searchmetrics/Sistrix und die Google Search
Console zu benutzen

Bewirb Dich!
Du passt zum Profil und könntest Dir vorstellen in einem sehr erfolgreichen Startup
Verantwortung zu übernehmen? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Bitte schicke Deinen Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse und Arbeitszeugnisse an
bewerbung-am@am-quality.com. Gib bitte auch Deine Gehaltsvorstellung und Deine
frühestmögliche Verfügbarkeit an. Dein Ansprechpartner ist August Macke (Geschäftsführer).

