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Bewerbung: SEO-Manager – Stellenanzeige auf it-jobbank.de 

Die Übernahme der Verantwortung für Ihre SEO-Strategie, deren 

Entwicklung und die Anwendung der Werkzeuge, die Ihre weitere 

Expansion sicherstellen sollen, würden zu meinen Zukunftsplänen passen. 

 

Als erfahrener professioneller Anwender von SEO mit der Leidenschaft für Suche, Suchbegriffe 

und Analysen wäre es interessant, in einem vorausschauenden Unternehmen wie der New Look 

GmbH zu arbeiten. Momentan arbeite ich als SEO-Spezialist für COM Web Marketing, wo ich hohe 

Anerkennung für meine Fähigkeiten zur Entwicklung effizienter SEO-Kampagnen basierend auf 

Research und Analyse sowie kreativer Problemlösung erhalten habe. Ich bin nun bereit für neue 

Herausforderungen in meiner Berufslaufbahn. 

 

Ich habe stark entwickelte Fähigkeiten zur Lösungsfindung, eindeutigen Kommunikation sowie 

Einhaltung von Zeitvorgaben und kann mit verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeiten. Ich achte 

auf alle Details und deren Wert bei der Datenerfassung, die die Grundlage für die Analyse und 

Erarbeitung von Berichten bildet. Ich kann gut mit fachübergreifenden Gruppen zusammenarbeiten 

und arbeite gern in einem Team. 

 

Wenn es um SEO geht, nutze ich eine vielschichtige Strategie, die Methoden wie 

Suchbegriffanalyse, Metadaten, Erstellung von eindeutigem und relevantem Inhalt, Linkaufbau, 

Wettbewerbsanalyse und soziale Medien umfasst. Ganz gleich, welche Methode ich anwende, 

nehme ich stets eine gründliche Analyse vor und nutze Daten, die die Effizienz kontinuierlich 

überwachen und optimieren. 

 

Diese Strategien haben es mir ermöglicht, effiziente SEO-Kampagnen für eine Reihe größerer 

Kunden zu entwickeln, hierunter einen führenden Bekleidungshändler, der einen starken Anstieg 

im organischen Traffic, eine Spitzenposition bei Suchmaschinen sowie deutlich steigende Gewinne 

als Folge hieraus verzeichnen konnte. 

 

Ich bin ein starker Kommunikator mit erstklassigem Kundendienst und Account Management-

Fertigkeiten. Ich bin vertraut mit der Präsentation von Ergebnissen und der Vermittlung technischer 

Informationen auf informative und leicht verständliche Weise.  

Ich bemühe mich stets, in der sich schnell entwickelnden SEO-Welt auf dem Laufenden zu 

bleiben, und damit das Unternehmen in der Spitzengruppe zu positionieren. 

Mein Lebenslauf ist beigefügt. Ich freue mich darauf, diese Stelle mit Ihnen zu besprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

Testweg 334 / 30160 Hannover / Mobil 01425 1425 / peter@test.de 


