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HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?

Wenn du dir nach dem Lesen dieser Anzeige denkst: „Das bin ich und das will ich!“ 
dann bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich und schick uns noch heute deine 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Anschreiben unter Angabe des frühesten 
Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung) – wir freuen uns auf dich.

WARUM ZUR CREATIVE SHOPPING?

Wir sind ein international tätiges Digital-Unternehmen mit Hauptsitz in Köln und 
verbinden auf einzigartige Weise technologisches Know-how, Marketingexpertise und 
langjährige Erfahrungen im Mehrwert- und Loyalty-Markt. Neben GETMORE.de, einem 
der führenden und höchst prämierten Cashback-Marktplätze in Deutschland und 
bekannt aus dem TV, entwickeln und betreiben wir als SaaS-Technologieanbieter über 
120 Shoppingportale, als White-Label-Lösungen wie auch als Individualentwicklungen 
im Bereich B2C und B2B. Seit 2019 ist u.a. der Medienkonzern ProSieben-Sat.1 an der 
Creative Shopping GmbH beteiligt.

Unsere Lösungen und unser Gründer Harald Meurer wurden in den letzten 20 Jahren 
als Digitalpionier bereits mehrfach national und international ausgezeichnet, u.a. mit 
dem Deutschen Exzellenzpreis, dem Signs Award der Kommunikationsbranche sowie 
dem Bundesverdienstkreuz und dem Landesverdienstorden NRW. 

Mehr erfährst du unter www.creative-shopping.com und www.getmore.de. 













SEO-MANAGER (M/W/D)

  FESTANSTELLUNG       VOLL- ODER TEILZEIT       KÖLN-RODENKIRCHEN

Du magst digitale Produkte und die Chance, beim Online-Shopping Geld zu sparen? 
Du hast darüber hinaus auch Spaß an datengesteuerten Analysen, Optimierung 
und Bewertung von Web-Eigenschaften für ungenütztes SEO-Potential und verstehst 
den Umgang mit SEO-Tools (z.B. Sistrix, Google Search Console, Google Analytics,  
Similarweb, Ahrefs, etc.)? Du hast mindestens schon 2 Jahre Berufserfahrung im 
Bereich SEO? Dann komm zu einem der am höchsten ausgezeichneten Digital-Firmen 
in Deutschland und werde Teil unseres jungen, engagierten Teams am Standort Köln.  

Du übernimmst Verantwortung in einem innovativen Umfeld mit flachen Hierarchien 
und mit viel Gestaltungsspielraum. Es erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben 
und ein breites Betätigungsfeld. Die Arbeit in unserem schnell wachsenden Digital-
Unternehmen bietet dir viele Freiheiten und Möglichkeiten, deine Ideen mit einzubringen. 
Flexible Arbeitszeiten, moderne Büroräume im Herzen von Köln-Rodenkirchen mit 
toller Infrastruktur, frisches Obst, Getränke und einem Personaltrainer für deine 
Fitness erwarten dich. 

DAS MACHST DU BEI UNS

Du bist verantwortlich für alle SEO-Aktivitäten unserer unterschiedlichen Portale.

Du analysierst und überwachst kontinuierlich die SEO-Performance.

Durch Keyword-Analyse und andere technische Methoden identifizierst du 
Bereiche, in denen wir unsere SEO-Traffic steigern können.

Du unterstützt unser Team bei der Entwicklung einer effektiven Content-
Strategie und durch taktische Onpage-Empfehlungen.

Du arbeitest eng mit dem Partnermanagement und der CRM-Abteilung 
zusammen um sicher zu stellen, dass SEO ein integraler Bestandteil unseres 
Produktentwicklungsprozesses ist.

Du wirst ein professionelles SEO-Reporting erstellen, anhand dessen wir die 
strategische Weiterentwicklung unserer Portale identifizieren können.


