Engel & Völkers LiquidHome bietet älteren Immobilieneigentümern, die Liquidität benötigen, eine
Problemlösung für ihre Zukunft. Dabei kombiniert das Dienstleistungsunternehmen die Vorteile
eines Immobilien-Teilverkaufs – Flexibilität, Transparenz und Partizipation an der Wertentwicklung
der Immobilie – mit bestem Kundenservice, kürzester Auszahlungsdauer und der über 40 Jahre
gewachsenen Immobilienkompetenz von Engel & Völkers. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir ein
starken Wachstumskurs verzeichnen und unsere Anzahl an Kunden steigt kontinuierlich. Da wir
unsere Kunden bei allen Themen rund um den Immobilienteilverkauf beraten, suchen wir eine/einen

SEO/Content Specialist (m/w/d)
Deine Aufgaben

▪

Du bist für die Planung, Erstellung,
Kontrolle und Optimierung von Inhalten für
die Website verantwortlich

▪

Du übernimmst die Recherche von SEOKeywords für die Verwendung auf der
Website sowie in Marketingmaterialien des
Unternehmens

▪

▪

Die Festlegung messbarer Ziele, die eine
Verbesserung der Marketing Bemühungen
belegen, werden von Dir gehandhabt
Außerdem liegt die Entwicklung von
Optimierungsstrategien, die die Platzierung
des Unternehmens in den
Suchmaschinenergebnissen erhöhen, in
Deiner Verantwortung

▪

Darüber hinaus verfasst Du hochwertige
Website-Inhalte, einschließlich BlogBeiträgen und Seitenbeschreibungen

▪

Du betreust die Aktualisierung von Inhalten
und Website-Links, damit die maximale
Optimierung und
Suchmaschinenplatzierung sichergestellt ist

Dein Profil

▪

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Marketing oder einer ähnlichen Fachrichtung

▪

Du hast mindestens zwei oder mehr Jahre Erfahrung
in der erfolgreichen Entwicklung und Durchführung
von SEO-Kampagnen

▪

Du besitzt ein gutes Verständnis der Algorithmen und
Ranking-Methoden von Suchmaschinen

▪

Außerdem verfügst Du über Kenntnisse von
Keyword-Recherche und Data-Mining-Tools

▪

Du hast Lust auf ein Start-Up Umfeld unter einer
etablierten Marke und bringst die dafür notwendige
“Hands-On” Mentalität mit

▪

Du hast Spaß an einem sich schnell wandelnden
Umfeld und daran gemeinsam mit einem jungen
Unternehmen zu wachsen
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Was wir bieten
▪ Ein hohes Maß an Freiheitsgraden und selbstständigem Arbeiten die Marke aktiv und von
Beginn an mitzugestalten und gemeinsam im Team zu wachsen
▪ Unser Büro am Standort Hamburg befindet sich in einer attraktiven Lage in Elb-Nähe und
ist modern und hochwertig ausgestattet
▪ Eine Vielzahl von Themen, welche die Arbeit immer wieder spannend machen
▪ Die Möglichkeit flexibel und mobil zu arbeiten
▪ Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und ein erfolgsorientiertes Miteinander
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