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Über uns... 

Wir sind eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich Internet Marketing. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns

im Vordergrund. Wir legen Wert auf erschwingliche Kampagnen, guten Service sowie Ehrlichkeit in der Zusammenarbeit. Boostability ist ein

marktführendes Unternehmen für SEO und Social Media Service. Unsere Firmenzentrale in den USA ist innerhalb von 5 Jahren von Null auf fast

500 Mitarbeiter gewachsen und wurde bereits mit mehreren Awards ausgezeichnet. Wir haben weitere Büros in Deutschland, den

Niederlanden und Australien.  

 

Für unser Büro in Berlin suchen wir junge Talente, die einen Einstieg in die digitale Marketingwelt anstreben, das richtige Gefühl für

Kundenservice haben und die es lieben, Menschen zu helfen. Werde ein Mitglied des Boostability Teams und sei Teil unserer innovativen

Technologie, unseres großartigen Services und unseres stetigen Wachstums! 

 

Überblick über den Job.... 

Du hilfst bei der Erfüllung von SEO-Aufgaben, wie beispielsweise der Recherche nach geeigneten Keywords oder der Erstellung von Onsite-

Empfehlungen für verschiedene Webseiten. Für diese Position suchen wir Personen, die die deutsche Sprache auf muttersprachlichem Niveau

beherrschen. SEO Training ist on-the-job, also sei bereit zu lernen! 

 

Was der Job beinhaltet.... 

• Du schreibst hochwertige, kurze Inhalte mit einem Fokus auf die Linkstruktur, um die Online-Präsenz unserer Kunden zu erhöhen. Ihre Arbeit

wird unseren Kunden in ihrem SEO-Portfolio präsentiert. 

• Du setzt Linkbuilding-Kampagnen um - in Abstimmung mit den SEO-Zielen des Kunden. 

• Du erweiterst dein SEO-Wissen! Du bekommst kontinuierliche Trainings im Bereich Suchmaschinenoptimierung um immer auf dem

neuesten Stand zu sein 

• Du findest branchenspezifische Keywords 

 

Anforderungen.... 

• Du sprichst fließend Deutsch 

• Du bringst gute Englischkenntnisse mit 

• Weitere Fremdsprachen (zB Französisch, Finnisch sind von Vorteil) 

• Du hast ein solides Internetverständnis und hast Erfahrung mit verschiedenen Suchtechniken 

• Du verfügst über hervorragende Kenntnisse der deutschen Sprache - sowohl schriftlich als auch mündlich 

• Deine Online-Kommunikationsfähigkeiten sind ausgezeichnet 

• Du hast die Fähigkeit deine Gedanken klar zu artikulieren 

• Andere würden dich als eine zuverlässige Person mit einer starken Arbeitsmoral beschreiben 

• Du lernst schnell und kannst mit Änderungen gut umgehen 

• Die Liebe zum Detail ist deine Stärke! 

• Du besitzt ein hohes Maß an Integrität, Autonomie und Eigenmotivation 

• Du bist ein Teamplayer 

 

Warum du bei uns arbeiten solltest… 

• Wir lieben unsere internen Mitarbeiter! Du hast die Möglichkeit, dich in einem schnell wachsenden Unternehmen weiterzuentwickeln 

• Wir sind ein internationales, hoch motiviertes Team mit flachen Hierarchien 

• Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

• Wir bieten Teilzeit- und Vollzeitstellen 

• Kontinuierliches Lernen und Verbesserung! Wir bieten laufende SEO Trainings an 

• Kostenlose Getränke, Früchte, Snacks, Firmenfeiern und mehr! Könnte es noch besser werden? 

 

 

Du willst Teil der Berliner BoostFamily werden? 

Sende eine E-mail mit deinem Lebenslauf und einem Anschreiben an eurecuriting@boostability.com 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

SEO FULFILLMENT SPECIALIST - Deutsch (Voll- oder Teilzeit)


