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Junior SEO Manager (m/w/d), unbefristet, in Voll- 

oder Teilzeit, homeoffice, ab sofort gesucht 

Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest gern selbstständig und 

mit Kunden, und dich begeistert die SEO-Welt? Dann bist du bei uns 

genau richtig! 

FirmCatalyst ist eine Firma, die ganz auf SEO-Dienstleistungen spezialisiert 

ist. Seit 2012 begleiten und unterstützen wir Start-Ups und KMUs in ihrem 

digitalen Marketing und verhelfen unseren Kunden zu mehr 

Sichtbarkeit. Unser Team besteht momentan aus 14 Teammitgliedern, 

die leidenschaftlich an der Suchmaschinenoptimierung und dem 

Onlineauftritt unserer Kunden arbeiten. Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir – ab sofort und unbefristet – einen Junior SEO Manager (m/

w/d), die/der Lust hat, die gesammelten Erfahrungen in der 

Suchmaschinenoptimierung auszubauen und tagtäglich anzuwenden.  

Deine Aufgaben: 

• Durchführung von SEO-Analysen 

• Kundensupport und Umsetzung von Kundenanfragen 

• Mitwirkung bei der Entwicklung von SEO-Konzepten und -Strategien 

• Entwicklung neuer Strategien zur Generierung von Backlinks und zur 

Verbesserung bestehender Projekte 
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• Projektcontrolling 

• Mitarbeit bei der Optimierung interner Prozesse, Tools und Abläufe 

Was wir uns wünschen: 

• Du hast Erfahrungen in der Suchmaschinenoptimierung oder eigene 

Webprojekte und kennst die Grundlagen der technischen 

Suchmaschinenoptimierung. 

• Du möchtest gerne noch tiefer in die Praxis der 

Suchmaschinenoptimierung einsteigen, Dein Wissen vertiefen und 

anwenden.  

• Du besitzt ein gutes analytisches und konzeptionelles Verständnis und 

kannst logische, technische Zusammenhänge begreifen. 

• Du verfügst über Grundkenntnisse gängiger Programmiersprachen 

(HTML, CSS, PHP, Javascript) und hast Erfahrung im Umgang mit dem 

CMS WordPress. 

• Du schätzt Eigenverantwortung ebenso wie Teamarbeit. 

• Du bist zuverlässig und hilfsbereit, übernimmst Aufgaben mit großem 

Engagement und hast Spaß bei der digitalen Arbeit am Laptop. 

Das erwartet dich: 

• ein unbefristeter und verantwortungsvoller Job in einem kleinen, 

etablierten Unternehmen mit einem tollen, engagierten Team 

• Mitarbeit an spannenden Projekten, ein abwechslungsreiches Arbeiten 

und ein angenehmes und professionelles Arbeitsumfeld 

• Weiterbildungsmöglichkeiten zur Stärkung deiner Kompetenzen 

• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 

• flexible Arbeitszeiten und flexibles Arbeiten von „überall“ aus 
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• Ein feines Team aus lieben Menschen, die sich täglich mit Respekt 

begegnen und mit Freude gemeinsam arbeiten. Uns ist es wichtig, 

auf die Bedürfnisse und Wünsche von jedem einzelnen einzugehen. 

Damit pflegen wir die Grundlage für eine langfristige, für alle 

Beteiligten angenehme und für unsere Kunden fruchtbare 

Zusammenarbeit.  

Klingt genau nach dem richtigen Job für dich?  

  Dann bewirb dich bei uns!  

————————— 

Bitte schicke uns Deine kompletten Bewerbungsunterlagen 

(Anschreiben & CV) direkt per E-Mail an Nils Cartsburg, via E-Mail:  

  bewerbung@firmcatalyst.com 

————————— 
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