
AUFGABEN
• www.calmwaters.de auf Platz 1 bei Google bringen für solch illustre Begriffe 

 wie Badewanne, Waschbecken und Duschset

• Herausfinden, welche weiteren Begriffe für uns wichtig sein könnten und 

 Empfehlungen aussprechen (Keyword- und Potential-Analyse)

• Unsere Website weiter verbessern, damit uns Google mag (Onpage SEO)

• Uns bei anderen Website-Betreibern ins Gespräch bringen, 

 damit sie über uns berichten (Offpage SEO)

• Geniale Inhalte für unsere Website erstellen (Content-Erstellung)

• Diese Inhalte über verschiedene Systeme auf die Website bringen (Content-Pflege)

• Die Struktur unserer Website verbessern, damit sich Nutzer besser zurechtfinden

 und schneller zu ihrem Ziel kommen

• Umgang mit SEO-Tools, die die Analysen erleichtern

• Und das Wichtigste: Aufbau von praktischem und theoretischem SEO-Wissen 

 für einen selbst und für den Unternehmenserfolg

ANFORDERUNGEN
• Studium an einer Hochschule (bei geeigneter Qualifikation u. U. auch Abbrecher), 

 idealerweise in einem medienwissenschaftlichen bzw. geisteswissenschaftlichen Studiengang

• Lust auf das Thema Online Marketing mit dem Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung

• Es muss nicht unbedingt Vorwissen vorhanden sein, eine ausführliche und kontinuierliche 

 Einarbeitung wird erfolgen

• Hohe Motivation, etwas Neues und Zukunftsträchtiges zu erlernen

• Selbstständiges, strukturiertes & gewissenhaftes Arbeiten 

• Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und Maßnahmen daraus abzuleiten

• Hohes Abstraktions- und Lernvermögen

• Gute analytische Fähigkeiten

Sie erwartet eine verantwortungsvolle und interessante Aufgabe, bei der Sie extrem viel Lernen werden. Für sich, 

das Unternehmen und Ihren eigenen Werdegang. Als Start-Up bieten wir ein leistungsgerechtes und marktübliches 

Gehalt in einem motivierten Umfeld. Ihr Arbeitsplatz befindet sich im Raum Münster / Münsterland.

Wenn Sie an dieser vielseitigen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung. Ihre 

Unterlagen mit Angaben zum möglichen Eintrittstermin sowie Ihrer Einkommensvorstellung richten Sie bitte an:

KONTAKT: 

Badorado GmbH & Co.KG

Daniel Villbrandt

E-Mail: daniel.villbrandt@calmwaters.de

STELLENPROFIL
SEO Manager als Quereinsteiger (w/m) 

Calmwaters ist eine eingetragene Marke der Badorado Warenhandels GmbH & Co. KG.

Inspiriert von den Badezimmern dieser Welt, versteht sich die Badorado Warenhandels GmbH & Co. KG als Berater 

und Ideengeber für das Bad. Ende 2015 gegründet, betreibt das Start-Up mehrere Internet-Angebote – wie den 

Online-Shop www.calmwaters.de oder den Ratgeber www.dusch-wc-washlet.de. Das dynamische Team macht auf 

zahlreiche Möglichkeiten aufmerksam, entwickelt Innovationen und begeistert rund um das Badezimmer.

Als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen in der Google Sichtbarkeit suchen wir zur weiteren 

Beschleunigung unseres Wachstum einen SEO Manager als Quereinsteiger (w/m).


