Wir sind SYZYGY Media und unser Motto steht nicht nur auf dem Papier: We
create happiness! Als eine der führenden Performance Marketing & Media
Agenturen bieten wir Dir einen Arbeitsplatz mit Projekten für namhafte
Kunden und eine Karriereleiter, die nur eine Richtung kennt: steil nach oben!
Wir betreuen unsere Kunden in allen Online-Kanälen mit höchster Präzision.
Transparenz, Qualität und Performance-Steigerung sind unsere höchsten
Ziele. Die Basis unseres Erfolgs stellen unsere perfekt eingespielten Teams
dar, von denen auch Du ein Teil sein kannst. Teamplayer statt
Einzelkämpfer lautet bei uns die Devise. Egal, ob wir einen Kunden betreuen
oder uns beim „Tough Mudder“ gegenseitig aus dem Schlamm ziehen.
Respekt, Menschlichkeit und ein teamübergreifendes Miteinander machen
SYZYGY aus. Let´s create happiness!
SYZYGY Media GmbH
Neuer Wall 10
20354 Hamburg

Du möchtest noch mehr über uns erfahren?
Dann schau hier vorbei:

www.syzygy-media.de

HEAD OF SEO (W/M)
ab sofort in Hamburg

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•

DEIN PROFIL

Eigenverantwortliche Leitung sowie strategische
Weiterentwicklung (fachlich und disziplinarisch) unserer SEO
Abteilung
Budgetverantwortung
Konzeption, Steuerung und Weiterentwicklung von SEOMaßnahmen und Content- Marketing-Strategien
Monitoring der laufenden Projekte
Vorbereitung und Durchführung von Pitches

•
•
•
•
•
•

Umfassende Berufserfahrung im Online Marketing, davon
mindestens 5 Jahre im Bereich SEO
Relevante Führungserfahrung
Exzellente rhetorische Fähigkeiten und Präsentationsgeschick
Authentisches Auftreten und keinen Drang zur
Selbstdarstellung
Sehr hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein,
Innovationsgeist und hands-on Mentalität
Gute Englischkenntnisse wünschenswert

WIR BIETEN
Wir bieten dir die Übernahme eines exzellenten, sehr erfolgreichen und renommierten SEO Teams.
Darüber hinaus bieten wir dir die Möglichkeit, deine Intelligenz und dein Wissen schnell zum Einsatz zu bringen und halten dir
deshalb lange Entscheidungswege so fern wie möglich. Somit kannst du deine Stärken und deinen Innovationsgeist bestmöglich
gemeinsam mit deinem Team einsetzen und Ideen umsetzen.
Dass wir dir nahmenhafte Kunden, einen traumhaften Arbeitsplatz an der Alster, tolle Teamevents, Obst und diverse Kaltgetränke
jeden Tag bieten, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Natürlich haben wir auch einige andere Goodies im Portfolio, aber das
erklären wir dir gerne in einem persönlichen Gespräch.
Unsere Bitte: Gib dir sehr viel Mühe bei deiner Bewerbung. Es ist dein Pitch. Für einen tollen Posten in einer tollen Agentur. Und
vergiss nicht, uns in deiner aussagekräftigen Bewerbung deinen Gehaltswunsch anzugeben, da wir uns sonst leider nicht mit deiner
Bewerbung beschäftigen können.

Alessia Walch
Talent Manager
t: 040-881414-10
e: media.jobs@syzygy.de

Jetzt bewerben!

