
 

 

Keywordanalysen, On- und Offpage Optimierung sowie eine perfekte Seitenstruktur sind für dich das A 
und O und die nächste Low-Hanging Fruit in die Top 3 zu bringen ist deine absolute Passion? Unser 

Performance Marketing Team sehnt sich nach deiner Unterstützung. Werde SEO Manager bei Ankerkraut 
und begeistere uns von deinen Skills. 

 

Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Heimfeld 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Content / Online Marketing Manager - SEO (m/w/d) 
Vollzeit 

 

WAS SIND DEINE AUFGABEN 

× Du bist verantwortlich für die Suchmaschinenoptimierung von Ankerkraut.de und den damit verbundenen 

Aufgaben 

× Neben Keyword-Recherchen kümmerst du dich darum, dass unser Content eine perfekte User-Experience bietet 

× Du führst neben technischen Analysen aus Analysen von Content und Backlinks durch, du „disavowst“ all das 

was uns schadet und leitest per 301 um was ins Leere führt 

× Zu deinen Aufgaben gehört die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen SEO-Strategie mit 

KPI Fokus 

× Du schulst und sensibilisierst auch andere Mitarbeiter hinsichtlich SEO, denn du weißt: SEO ist Teamwork und 

ganzheitlich in allen Online-Schnittstellen relevant 
 

WAS BRINGST DU MIT 

× Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, Weiterbildung oder ein Studium im kreativen Bereich (Marketing, 

Medien oder vergleichbar)  

× Du bist auch als Quereinsteiger mit mehrjähriger SEO-Erfahrung willkommen  

× Du bringst grundlegende bis fortgeschrittene Kenntnisse in HTML und CSS mit 

× ahrefs, screaming frog, sistrix, xovi, semrush und Google Search Console belgeiten dich beim morgendlichen 

Kaffee.  

× Du konntest bereits Erfahrung in der Erstellung von Keyword- und Contentstrategien sammeln 

× Du hast ein Grundverständnis für multidisziplinäres Online-Marketing und weitreichende Kenntnisse im 

Bereich On- und Offpage Optimierung 

× Du besitzt Struktur und bewahrst einen kühlen Kopf - auch in manchmal stressigen Phasen 

× Deine leidenschaftliche Art prägt eine kreative, kommunikationsstarke und offene Persönlichkeit mit Teamgeist 
 

WAS ERWARTET DICH BEI UNS 

× Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden  

× Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse  

× Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen  

× Viel Platz für deine eigenen Ideen 

× Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops  

× Attraktive Mitarbeiterrabatte 

× Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns 

× Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst 

× Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD 

× Qualitrain – eine Karte, überall trainieren  

× Corporate Benefits  

 

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch entstehen 

würden. 

 

www.ankerkraut.de 

 

JETZT BEWERBEN! 

https://ankerkraut.jobs.personio.de/job/474349?display=de#apply

