Stellenangebot: SEO-Manager – Berliner Zeitung (w/m/d)

Über uns
In Medienhaus des Berliner Verlags entstehen die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier – von Berlinern für Berliner
– klassisch Print und immer stärker Online. Wir sind überzeugt, dass sich die Medienindustrie im Umbruch befindet.
Wir gestalten diesen Wandel und erschließen Wege in neue Geschäftsmodelle.

Dein Spielfeld
▪
▪
▪
▪

▪

Du übernimmst Verantwortung für die Konzeption, Priorisierung und Durchführung von SEO-Strategien,
Analysen sowie On-/Offpage-Optimierungen
Du führst regelmäßige SEO-Audits durch und überwachst relevante KPIs, wie Conversions, Nutzerverhalten
und Ranking-Entwicklungen, um datengetriebene Entscheidungen zu treffen
Du verfolgst aktuelle SEO-Entwicklungen sowie zukünftige Trends und berücksichtigst diese in Deiner
täglichen Arbeit
Du arbeitest eng zusammen mit den Bereichen Marketing, Design und Product/Engineering, um eine SEOorientierte Vorgehensweise zur Beeinflussung der Performance sowie Weiterentwicklung der Website
sicherzustellen
Du unterstützt die Redaktion im Tagesgeschäft bei der Content-Entwicklung unter Berücksichtigung von SEOAspekten und beobachtest Content-Trends sowie Best-Practices

Dein Rüstzeug
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast ein abgeschlossenes Studium mit relevantem Hintergrund oder eine vergleichbare Qualifikation und
verfügst über eine selbstständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise
Du bist sicher im Umgang mit Analysewerkzeugen (z.B. Excel) und in der Auswahl und Nutzung von Tools wie
Google Search Console, Analytics, Sistrix und Co. – idealerweise mit Erfahrungen im News-Umfeld
Du bist kommunikationsstark und kannst komplizierte Zusammenhänge anschaulich erklären und verständlich
präsentieren
Du handelst pro-aktiv und willst Themen und Prozesse als Team voranbringen
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Ausstattung
▪
▪
▪

Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung unserer Digitalprodukte mit Start nach Vereinbarung in eine
unbefristete Anstellung in Vollzeit mit Vertrauensarbeitszeit
Ein Büro in florierender Umgebung mitten in Berlin, mit Fahrradstellplätzen und neuester Soft- und Hardware
sowie wegweisenden Technologien
Eine Unternehmenskultur, in der jede:r Einzelne zählt und als Individuum wertgeschätzt wird, in der Teamarbeit
gelebt und jede:r mit seinen individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen gefördert wird, stetige Perspektiven der
beruflichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich

So geht es weiter
Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an
hr@dotimg.com– für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team des Berliner Verlags gern zur Verfügung.

