
Lust auf den emotionalen E-Commerce?

Babymarkt.de zählt im Bereich Baby- und Kleinkindausstattung zu den größten und ältesten Online Händlern Deutschlands. Seit

Oktober 2003 am Markt, blickt Babymarkt.de auf eine sehr erfolgreiche Geschäftsentw icklung zurück, w as sich in einer großen Zahl

von Stammkunden zeigt. Preisführerschaft in einem breiten Sortiment von über 30.000 Artikeln, sow ie ein besonders kompetenter

Kundenservice zeichnen Babymarkt aus. 

Aber w ir haben noch viel vor. Im Zuge unseres w eiteren dynamischen Wachstums suchen w ir ab sofort:

SEO-Manager (m/w)

Ihre Aufgaben:

Sie passen gut zu uns, wenn Sie:

Das erwartet Sie bei uns:

Haben w ir Ihr Interesse gew eckt? Dann freuen w ir uns auf Ihre aussagekräftige Bew erbung

unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins - gerne

auch per E-Mail - an:

baby m arkt.de Gm bH

Herr Frank Scharmansky

Wulfshofstraße 22

44149 Dortmund 

eMail: bewerbung@baby -markt.de

Konzeption, Planung und Durchführung von nationalen SEO-Projekten und Unterstützung der internationalen Shop-Manager (AT, NL, PL,

DK, F, CZ)

Analyse, Planung und technische Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen

Weiterentw icklung der SEO-Aktivitäten bzgl. Traff ic- und Umsatzsteigerung sow ie ständige Conversion-Verbesserung

Permanentes Reporting und nachhaltige Optimierung

Aufbau und Pflege eines eigenen Link-Netzw erkes

Vorbereitung und Durchführung von SEO Workshops

Unterstützung bei der Steuerung der SEO-Agenturen

mindestens 2 Jahre Berufs- oder Projekterfahrung im Bereich Suchmaschinenoptimierung

google / bing etc. gesammelt haben (On-Page und Off-Page)

über Erfahrungen in der Realisierung von SEO-Projekten sow ie über gute Kenntnisse in

den Bereichen Webtechnologien und Content-Management-Systeme verfügen

erfahren und kreativ im Erstellen von Link-Building- & Link-Bait-Maßnahmen sind

idealerw eise Grunderfahrung im Bereich Skript- & Programmiersprachen (HTML, PHP und

JavaScript) mitbringen

über gute bis sehr gute Kenntnisse in den gängigen SEO-Tools (v.a. Sistrix und Xovi)

verfügen

sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anw endungen sind (v.a. Excel und

Pow erpoint)

engagiert, kommunikativ und durchsetzungsstark sind

einen hohen Anspruch an die Arbeitsqualität haben und auch in etw as hektischeren

Zeiten w eder Ihren Kopf noch Ihren Humor verlieren

Ein professionelles und vielfältiges Arbeitsumfeld mit vielen Perspektiven bei einem

führenden und erfolgreichen Unternehmen im Bereich Baby- und Kinder

Eigenständiges Arbeiten in einer offenen und kommunikativen Unternehmenskultur

Ein dynamisches, motiviertes und sympathisches Umfeld, in dem Kollegialität und Spaß an

der Arbeit eine große Rolle spielen

Eine attraktive Vergütung


