„Für unsere große Reise suchen wir weitere Teammitglieder!“

PROJEKTLEITER (m/w), Vollzeit für den Standort Berlin.
Wir suchen für unseren Berliner Standort Verstärkung!
Als mittlerweile groß gewordene SEO Agentur aus Wien haben wir uns dazu entschlossen, auch in Berlin einen Standort zu eröffnen.
Du wirst vermutlich Mitarbeiter der ersten Stunde unseres erweiterten Standortes sein.
Dein primäres Ziel ist es, als Projektleiter SEO-Projekte in Österreich und Deutschland, vom Standort Berlin aus zu betreuen.
Zu deinen Aufgaben zählen auch Akquisitionsmaßnahmen sowie teilweise Standortentwicklungen, welche auch von der Geschäftsleitung
Wien unterstützt werden.
Was du unbedingt mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•
•

Sehr gute Selbstorganisation
Wertschätzender Umgang mit Menschen
Sicheres und gepflegtes Auftreten
Empathie
Lösungsorientiertes Denken
Begeistertes Arbeiten
Erfahrung in der Teamleitung

Was gut wäre:
•
•
•

SEO- / Onlinemarketing-Erfahrung
B2B-Erfahrung
Google-Zertifizierungen

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Engagement und Unterstützung
Familiäres Arbeitsumfeld
Leistungsorientiertes Arbeitsumfeld
Teamübergreifende Wertschätzung
Viel Arbeit!
Eine wichtige Rolle in einem schnell wachsenden Unternehmen

Wenn DU nebenbei selbstständig bist, eine geringere Anstellung als Vollzeit suchst oder von Zuhause aus arbeiten möchtest, bewirb dich
bitte nicht.
Wenn DU noch keine Erfahrung als Projektleiter oder mit SEO hast, ist das kein Knock-out-Kriterium. Ein Basisverständnis solltest du jedoch
mitbringen.
Wenn DU den Job möchtest, sag uns bitte dein WARUM als Projektleiter.

Zahlen, Daten, Fakten:
WANN - 04.02.2019
WIEVIEL – Trainee 3.000.- (38,5h) Brutto/Monat, zieleorientierte Überzahlung nach Traineephase inkl. Selbsteinstufung.
WO – Berlin Mitte (Co-Working Space)
Bewerbungsablauf:
1.
2.
3.

Schick uns bitte ein kurzes Bewerbungsvideo, in dem du uns dein WARUM erklärst, via WhatsApp, an 0660/4707659.
Hast du uns überzeugt, findet ein virtuelles Zoom-Gespräch statt.
Konntest du die Anwesenden überzeugen, wird dir ein Datum für ein persönliches Kennenlernen mitgeteilt.

Du erwartest dir viel von uns – wir auch! Sieh uns jedoch bitte nach, falls wir aufgrund der starken Beliebtheit etwas länger für unsere
Antwort benötigen.

