
 
 
 
 

Senior SEO Manager (m/w/d) 
 

Wir sind #Die.Digitalfabrik – Die Full Service Digitalagentur aus Dortmund. 

Unser Motto No Bullshit. Just Performance zeichnet unsere Arbeitsweise aus. 

Gemeinsam führen wir unsere Kunden zu digitalem Erfolg: von der umfangreichen  

Strategieberatung bei der Digitalisierung und Internationalisierung über den  

Aufbau der Website bis hin zur Betreuung und Optimierung aller  

Online-Marketing-Kanäle. 

 

Du bist in der Welt von Suchmaschinen zu Hause? Onpage, Offpage und UX  

sind keine Fremdwörter für dich? Du hast Lust auf die eigenverantwortliche  

Betreuung spannender Kundenprojekte? Dann bist du bei uns genau richtig! 

  

Deine Aufgaben: 

- Du erstellst tiefgreifende SEO-Analysen mit konkreten Handlungs- 

empfehlungen und präsentierst diese unseren Kunden 

- Du implementierst und optimierst kontinuierlich SEO-Maßnahmen (On-  

und Offpage) für unsere Kunden 

- Du überwachst eigenverantwortlich alle SEO-KPIs & die Seitenperformance, 

erstellst Reportings und leitest geeignete Maßnahmen ab 

- Du beobachtest den Markt, bestehende & künftige Wettbewerber sowie  

aktuelle SEO-Trends & Technikentwicklungen 

- Du arbeitest eng mit dem Content-Team, unseren Projektmanagern, anderen  

Kollegen aus den verschiedenen Online Marketing Disziplinen sowie externen 

Dienstleistern zusammen 

 

Du bringst mit: 

- Du hast ein abgeschlossenes Studium in einem fachbezogenen Bereich  

(z.B. Wirtschaftswissenschaften, E-Commerce oder (Wirtschafts-) Informatik) 

- Du verfügst bereits über mehrjährige Berufserfahrung im technischen  

SEO-Umfeld 

- Du kennst dich mit SEO- und Analyse-Tools sehr gut aus (z.B. Screaming  

Frog, Sistrix, Google Search Console, Google Analytics, Google Datastudio) 

- Du bist sicher im Umgang mit technischem SEO (Page Speed, Core Web 

Vitals, Crawling & Indexierung, Structured Data) 

- Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für Webtechnologien und Nutzer-  

verhalten, eine hohe Affinität zu Daten und analytische Fähigkeiten 

- Du hast die neusten Trends aus der Branche und die Rankingfaktoren stets  

im Blick, bist wissensdurstig und testfreudig 

- Grundkenntnisse in HTML, CSS und Javascript sind von Vorteil 

- Du bist sicher im Umgang mit Kunden und arbeitest strukturiert und  

eigenverantwortlich 

 

Wir bieten außerdem: 

- Ein junges und außerordentlich sympathisches Team, das du direkt  

ins Herz schließen wirst 

Werde Teil unseres 

Teams! 

 

 

Deine vollständige 

Bewerbung inklusive 

des frühestmöglichen  

Eintrittstermins und 

deiner 

Gehaltsvorstellung 

kannst du gerne an:  

info@die-digital-

fabrik.de  

schicken.  

 

 

 

Julia Robbert 

#Die.Digitalfabrik 

GmbH  

Berghofer Straße 219 

44269 Dortmund 
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- Schickes Büro in unserem Agentur-Haus und Home-Office Möglichkeit auf  

Wunsch, da du dein MacBook bequem mit nach Hause nehmen kannst 

- Regelmäßige Team Events (intern "Ding Dong" genannt) mit kühlen 

Erfrischungsgetränken deiner Wahl 

 

 

Da du schon bis hier hin gelesen hast, gehen wir davon aus, dass wir dein Interesse  

geweckt haben? Melde dich gerne einfach bei uns: info@die-digital-fabrik.de 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

Werde Teil unseres 

Teams! 

 

 

Deine vollständige 

Bewerbung inklusive 

des frühestmöglichen  

Eintrittstermins und 

deiner 

Gehaltsvorstellung 

kannst du gerne an:  

info@die-digital-

fabrik.de  

schicken.  
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