
Du liebst es Texte zu schreiben, die Mensch & Maschine begeistern? Dann bewirb dich bei der IM|S
und hilf uns auf Google, Ecosia & Co. organisch auf Platz eins zu kommen! 

Bereits seit mehr als 20 Jahren erschaffen wir einzigartige Lernwelten für Unternehmen weltweit. Mit 
unserem Learning Management System bringen wir die digitale Lernlandschaft voran und begleiten 
unsere Kunden rund um die Bereiche Learning Management, Didaktik, Lernmittelentwicklung  
und Mediendesign. 

Qualität, Know How und die Leidenschaft an unserer Arbeit zeichnen uns aus. Das merken auch
unsere Kunden, denn wir wachsen beständig und stellen ein. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Eintritt eine*n

SEO Manager*in (m/w/d) in VZ.

Dein Traumjob:

• Eigenverantwortung: Die Erstellung von SEO-Konzepten, deren Umsetzung, Überwachung 
und Reporting gehören zu deinen täglichen Aufgaben

• Spannende Zusammenarbeit: Du arbeitest eng mit unserem Online Marketing Manager 
zusammen und stellst sicher, dass unsere SEO-Strategie sich nahtlos in die Marketing- & 
Brandingworld der IM|S einfügt

• Technisches Knowhow Du schreibst nicht nur verdammt gute SEO-Texte, sondern kümmerst 
dich auch um die technischen SEO-Aspekte, z. B. Sitemaps, Ladezeitenoptimierung & die 
Struktur von multilingualem Content (DE, CH & EN)

• Unsere Fehlerkultur: Niemand ist perfekt. Bei uns darfst du auch mal Fehler machen und hast 
Raum zum Wachsen! 

Deine Superkräfte:

• Entsprechende Berufserfahrung: Du kannst Keywordstools bedienen, kennst Googles 
Qualitätsrichtlinien, weißt was Duplicate Content ist und warum jede Webseite eine robots.txt 
Datei braucht

• Zahlen, Daten, Fakten: Du überprüfst die Performance deiner erstellten SEO-Konzepte und 
erstellst eigenverantwortlich Reportings zur Erfolgskontrolle

• Gespür für Zielgruppen & Content: Du verstehst unsere Zielgruppen, hast Sinn für relevanten 
Content sowie ein Gespür für Trends und Themen

• Leidenschaft für Mensch & Maschine: Deine Texte sind SEO-optimiert, dabei hast du aber 
immer im Hinterkopf, dass auch Menschen deine Werke lesen möchten

• Faible für Text & Sprache: Du bringst komplexe Inhalte kreativ und leicht verständlich auf den 
Punkt. Du beherrschst die deutsche Rechtschreibung und Grammatik einwandfrei and you 
can seamlessly switch to English to communicate with our international (potential) customers

• Branchenkenntnis & technisches Verständnis: Es macht dir Spaß, dich in neue Software und 
Features einzuarbeiten. Außerdem interessierst du dich für die B2B-Softwarebranche
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Das kannst du von uns erwarten:

• Dein Wachstumspotential: Du arbeitest eigenständig und mit vielen Freiheiten, bist aber nicht 
alleine: Wir unterstützen dich in deiner Entwicklung und gestalten individuell deinen Einstieg

• Tolle Arbeitsatmosphäre: Flache Hierarchien & eine positive, respektvolle und 
familiäre Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe – selbstverständlich per du und ohne  
Dresscode erwarten dich.

• Unsere Räumlichkeiten: In unserem Activity Room mit Kicker, Tischtennis & Sportgeräten 
kannst du dich austoben, in unserem Relax Room erholen. Außerdem wartet eine Dusche, 
abschließbare Spints sowie Obst & Getränke on-Demand auf dich.

• Umfangreiche Erreichbarkeit: Ausgezeichnete Anbindung mit Auto, Rad mit gesicherter 
Fahrradgarage oder Bahn machen dir den Arbeitsweg leicht

• Flexibilität: Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten und auch Home Office Möglichkeiten 
und 32 Urlaubstage stehen dir zur Verfügung

Die Stelle und die IM|S passen zu dir? Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf und deine 
Zeugnisse! Ein Anschreiben ist nicht erforderlich. Für Rückfragen steht dir Dennis Weißflog  
(+49 721 4903 279 | karriere@im-systems.com) gerne zur Verfügung.

Sei alles! Gib alles! Komm zu uns!
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