(Junior) SEO-Manager (m/w/d) für News bei BurdaForward
(FOCUS Online, CHIP, Bunte.de etc.) in München
Was dich bei uns erwartet …
• Als (Junior) SEO-Manager (m/w/d) koordinierst du die Distribution von nachrichtlichen Inhalten mehrerer Portale auf Google News, Discover u.a.
• Du optimierst redaktionellen Content in Echtzeit, hast den Live-Traffic ständig im
Blick - und ziehst aus der Datenlage gewinnbringende Schlüsse
• Du berätst und unterstützt die Redaktion im Hinblick auf Google-relevante Themen und Optimierung bestehender Inhalte
• Du erstellst Content- und Produkt-Strategien für maximale Reichweite von nachrichtlichen Inhalten auf Google und anderen Suchmaschinen
• Du achtest bei der Gestaltung von News-Content mehrerer Portale auf optimale
User Experience

Jetzt bewerben!
Kontakt
Anna Wollschlager
Human Resources
Recruiting Center:
www.burda.de/karriere

Was wir uns von dir wünschen …
• Du verfügst über eine journalistische Ausbildung und hast bereits als OnlineRedakteur (m/w/d) gearbeitet ODER bringst (mehrjährige) Erfahrung als SEOManager (m/w/d) mit
• Du interessierst dich für das tägliche Nachrichten-Geschehen und hast aktuelle
Entwicklungen in den Bereichen Politik, Sport, Unterhaltung und Finanzen ständig
im Blick
• Du bist erfahren im Umgang mit gängigen SEO- und Live-Tracking-Tools, ContentManagement-Systemen sowie allen relevanten Microsoft-Office-Programmen –
• Du verfügst über eine hohe Belastbarkeit und Teamfähigkeit und bist zu Schichtsowie Wochenendarbeit bereit.
Was wir bieten …
• Insbesondere während der Corona-Krise unterstützen wir den Vertrauensarbeitsort und legen größten Wert auf die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter. Du kannst frei entscheiden, ob du die sicheren Flächen im Office nutzen oder
von zu Hause arbeiten willst
• Du erhältst beim Start ein Smartphone und einen Laptop zur beruflichen und auch
privaten Nutzung. Apple- oder Windows? Deine Wahl!
• Mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm, das sowohl fachliche als
auch persönliche Aspekte abdeckt, hast du bei uns viel Raum, dich optimal zu
entwickeln.
• Wir gehen individuell auf deine Lebenssituation ein. Dazu gehört für uns die Unterstützung bei der Kinderbetreuung sowie privaten Engpässen, aber auch flexible
Arbeitszeitmodelle und Sabbaticals.

BurdaForward ist einer der führenden digitalen Publisher in
Deutschland. Das Unternehmen veröffentlicht und vermarktet eine große Auswahl von bekannten
journalistischen
Webseiten und Apps. Dazu
zählen Focus Online, Chip.de,
Finanzen100, NetMoms, The
Weather Channel und EFahrer.com. Die meisten BurdaForward-Portale gelten in ihren
Themenbereichen als führend.

