Quoka.de ist eines der größten Kleinanzeigenportale in Deutschland mit über 100 Mio. Page Impressions und
mehr als 10 Mio. Visits pro Monat. Der Online-Marktplatz bietet mit über 5 Mio. Angeboten eine einzigartige
Auswahl an regionalen und überregionalen Inhalten. Die riesige Auswahl an interessanten und günstigen
Angeboten sowie die schnelle und einfache Handhabung machen Quoka.de zum attraktivsten Marktplatz für alle,
die unkompliziert online kaufen und verkaufen wollen.

Senior SEO Manager (m/w)
Vollzeit

unbefristet

Bensheim

ASAP

Deine Herausforderung:
●
●
●
●
●

Konzeption und Umsetzung der SEO-Maßnahmen, eigenständig und in Zusammenarbeit mit Agenturen
Durchführen von Audits der eigenen Seite, um Schwachstellen zu identifizieren und Altlasten zu beseitigen
Onpage- und Offpage-Optimierungen – auch durch das Erstellen von Landingpages und anderem SEO-Content
Erstellung und Interpretation von Statistiken zu unseren KPIs und Wettbewerbsanalysen
Steuerung der Umsetzung von SEO-Maßnahmen zusammen mit dem Produktmanagement und der IT sowie
nachgelagerte Funktionskontrollen zur Qualitätssicherung
● Verantwortung für die SEO-Roadmap und damit die SEO-Strategie
● Auswahl und Steuerung von Agenturen

Was Du mitbringst:
● Du setzt dich mindestens schon drei Jahre beruflich mit SEO auseinander, vorzugsweise bei einer reichweitenstarken
●
●
●
●
●
●

Plattform
Du beherrschst das MS-Office-Paket und kennst dich mit den gängigen SEO-Tools ebenfalls bestens aus
Du verpasst keine SEO-Trends oder Updates zu Rankingfaktoren und möchtest diese gleich in der Praxis umsetzen
Das Thema AdWords ist Dir nicht unbekannt, denn Du siehst Suchmaschinenmarketing als Ganzes
Deine analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten machen eine KPI-basierte Vorgehensweise selbstverständlich
Unternehmerisches Denken und ein gutes IT-Verständnis zeichnen Dich aus
Du bringst gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, sowie eine hohe Teamfähigkeit mit

Darauf kannst Du Dich freuen:
●
●
●
●
●

ein moderner Arbeitsplatz mit Startup-feeling und einer ausgewogenen Work-Life-Balance
eine kollegiale Gemeinschaft, in der wir uns duzen und kein Dresscode zählt
ein attraktives Vergütungspaket mit individuellen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
ein agiles und dynamisches Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
kostenlose Heiß- und Softgetränke sowie frisches Obst

Lust auf eine neue Herausforderung? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. Stell Dich uns vor, wenn Du willst, ganz
unkompliziert nur mit Deinem CV. Sende Deine Bewerbung, idealerweise mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Eintrittstermin an: personal@quoka.com

