
Senior Content Marketing ManagerIn
(SEO) (m/w/d)
Permanent employee, Full-time · Berlin – Weißensee

DEINE HERAUSFORDERUNG

Die advalyze GmbH sucht ab sofort eine*n Content Marketing ManagerIn (SEO)
(m/w/d), der/die unsere Kunden gemeinsam mit unserem Team mithilfe von SEO
eigenverantwortlich in der Erhöhung der Reichweite, der Planung, operativen
Umsetzung und Optimierung von Content auf verschiedenen Kanälen unterstützt.

DEINE AUFGABEN

● Du verantwortest die Content-Strategie und identifizierst proaktiv
Keyword-Potenziale für die SEO-Strategie und setzt diese operativ um

● Du analysierst die Zielgruppen unserer Kunden und verantwortest die
Planung, Erstellung und Platzierung von passenden Content für diverse
Kanäle

● Du überwachst die Positionierungen, Reichweite und die Sichtbarkeit der
Webseite unseren Kunden und identifizierst und priorisierst eigenständig
strategische und technische Optimierungsmaßnahmen

● Du führst Webanalysen aus und setzt die Erkenntnisse entsprechend um
● Du misst die Erfolge der Maßnahmen und optimierst sie bis zu Zielerreichung

WEN WIR SUCHEN

● Du verfügst idealerweise über 3-5 Jahre Berufserfahrung in Organic Ad’s
(SEO)

● Du bist sicher im Umgang mit Google Analytics, gängigen Content
Management Tools, wie Typo3 oder WordPress, und Social Media
Plattformen, wie Facebook, LinkedIn und TikTok, und betrachtest Content
Marketing nicht als alleinstehendes Konzept, sondern im Sinne der Customer
Journey

● Egal, ob du mit Entrepreneurs, Entwicklern oder der Geschäftsführung des
Kunden kommunizierst: Dich zeichnet ein sicher Umgang mit deinen
Stakeholdern aus, kannst darüber hinaus deine Empfehlungen
zielgruppengerecht präsentieren und auch Skeptiker überzeugen



● Mit deinem starken inneren Antrieb und deiner hands-on Mentalität steckst Du
Kollegen und Kunden an und lässt dich nicht so schnell vom Kurs abbringen

● Du denkst Out-of-the-Box: Dich zeichnet ein kreatives und datengetriebenes
Mindset aus und hast Spaß am Hinterfragen von bestehenden Möglichkeiten

● Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WIR BIETEN

● Die Möglichkeit mit einem dynamischen Unternehmen zu wachsen und
schnell viel Verantwortung zu übernehmen

● Eine unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung und 25% Arbeitgeber
Zuschuss zur bAV

● Flexible Arbeitszeiten mit einer ehrlichen 40-Stunden-Woche ohne
Kernarbeitszeiten, sowie die Möglichkeit einer 4-Tage Woche in Teilzeit und
die Option auf Homeoffice

● Agile Prozesse, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
● Moderne, klimatisierte Büroräume in Berlin Weißensee mit sehr guter

Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
● 1000 € Jahresbudget für deine persönliche Weiterbildung
● Monatliches Teamlunch, regelmäßige Teamevents wie ein Besuch im

Freizeitpark, die Teilnahme am ToughMudder und eine jährliche
Weihnachtsfeier

NÄCHSTE SCHRITTE

Lust mit uns zu arbeiten? Dann klick bitte auf den Button und bewirb dich jetzt online
oder schick uns deinen aussagekräftigen Lebenslauf und relevante Zeugnisse an
jobs@advalyze.de. Nach Bewerbungseingang und sorgfältiger Prüfung melden wir
uns innerhalb einer Woche bei dir.

Ich freue mich auf deine Bewerbung und unser Gespräch.

Tobias Zumbült
Geschäftsführer

Um die Gesundheit unserer MitarbeiterInnen und BewerberInnen zu gewährleisten,
ist unser Interviewprozess aktuell zu 100% remote.



ÜBER UNS

advalyze steht für analyze | advice | advertise

Über 30 Digitalexperten aus den Bereichen Growth, Creative, MarTech und Reach
helfen Startups, mittelständischen Unternehmen und Konzernen bei der Skalierung
ihrer Geschäftsmodelle. Growth Marketing, Marketing Automation, Sales
Automation, Lean Startup, A/B Tests – Digitalisierung wird bei advalyze gelebt und
spannende Herausforderungen sind garantiert. Ganz nach unserem Motto „Dream
big, get shit done, know how to have fun” suchen wir Leute mit derselben
Hands-On-Attitude, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sich einbringen und über ihren
Tellerrand hinausschauen können. Spaß und eine sehr steile Lernkurve sind
garantiert!


