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Du bist im Internet zu Hause? Kennst die neuesten Trends im Performance-Marketing und liebst 

abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum? Du willst Dich fachübergreifend 

weiterentwickeln und in einer offenen Unternehmenskultur arbeiten? Du willst einen sinnvollen Job?  

 

Dann bist du unser neue/r Junior Performance Marketing ManagerJunior Performance Marketing ManagerJunior Performance Marketing ManagerJunior Performance Marketing ManagerInInInIn.... 
 

Wir entwickeln innovative Lösungen im digital health-Bereich, wir unterstützen chronisch Kranke und 

deren Angehörige besser mit ihrer Erkrankung umzugehen und ihre Lebensqualität zu steigern. 

Werde jetzt Werde jetzt Werde jetzt Werde jetzt Teil unseres TeamsTeil unseres TeamsTeil unseres TeamsTeil unseres Teams.... 

 

 

Deine AufgabenDeine AufgabenDeine AufgabenDeine Aufgaben::::    

● Du entwickelst im Abstimmung mit unseren Kunden individuelle SEO-Strategien 

● Du planst und kontrollierst On- und Off-Page Maßnahmen 

● Du bleibst immer up-to-date über die neuesten Trends im Bereich 

Suchmaschinenoptimierung 

● Du erstellst regelmäßige Reports 

 

 

Dein Profil:Dein Profil:Dein Profil:Dein Profil:    

● Du hast eine hohe Affinität zu Gesundheitsthemen 

● Dein analytisches und konzeptionelles Denken sind stark ausgeprägt 

● Du arbeitest gerne eigenständig und gehst systematisch an die Arbeit ran 

● Du bist versiert im Umgang mit gängigen Tools wie Google-Analytics Search Console und 

Google Keyword Planer, crazyegg usw. 

● Du hast sehr gute Excel-Kenntnisse  

● Du bist eine strukturierte, genaue und selbständige Arbeitsweise sowie Engagement und 

Verlässlichkeit gewohnt. 

● Du bist eine Teamplayerin / ein Teamplayer 

 

Das erwartet dich:Das erwartet dich:Das erwartet dich:Das erwartet dich:    

● Abwechslungsreiche Tätigkeit  

● Spannende und sinnstiftende Projekte 

● Wissenserweiterung im Gesundheitsbereich 

● Möglichkeiten der Weiterentwicklung 

● Junges, kommunikatives Team 

● individuelle Zeiteinteilung  

● Und zwei Bürohunde  

 

 

Dir gefallen die Aufgaben? Dein Profil passt? Dann schicke uns doch deine Bewerbung: 
Dr. Anita Hoerburger, Geschäftsführerin, bewerbung@speedy-space.com  
 


