
	   	   	  
 
 
 
 
SEO Manager (m/w) 

 
PowerCigs gehört zu den führenden Marken für Premium E-Zigaretten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz - mit Hauptsitz in Berlin. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Millionen von Rauchern durch unser 
einzigartiges Produktsortiment eine neue und bessere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten anzubieten. 
Mit der ersten nationalen E-Zigaretten TV Kampagne konnten wir Anfang des Jahres für großes Aufsehen 
sorgen. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir engagierte und passionierte Mitarbeiter, die unseren 
Enthusiasmus für dieses revolutionäre Produkt teilen. 
 
Derzeit suchen wir einen SEO Manager (m/w) in Vollzeit. 

Aufgaben: 

• Du bist mitverantwortlich für die Entwicklung, operative Umsetzung und Optimierung unserer 
SEO-Strategie. 

• Du führst Analysen durch und identifizierst kontinuierlich Optimierungspotenziale für Aufbau 
und Ausbau unserer Website (OnPage, OffPage, Content Marketing). 

• Du bringst Deine Ideen bei der Weiterentwicklung unserer SEO Aktivitäten ein und erarbeitest 
kreative Lösungen zur Steigerung unseres Marktanteils in Deutschland und Österreich. 

• Du überwachst unsere Rankings aller wichtigen Keywords und kontrollierst die Performance 
anhand der gängigen SEO KPIs. 

• Du behältst Markt-, Wettbewerbs- und Trendentwicklungen immer im Auge. 

Anforderungen: 

• Du besitzt eine hohe Affinität für das Internet und eine weitläufige Erfahrung im SEO. 
• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut. 
• Du hast Lust auf eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten. 
• Du bringst eine hohe Eigenmotivation und Kreativität mit. 

Was erwartet Dich? 

• Die Möglichkeit schnell Eigenverantwortung zu bekommen. 
• Teil einer der spannendsten Branchen der Welt zu sein.  
• Du hast du Chance in einem international schnell wachsenden Unternehmen zu lernen. 
• Wir bieten Dir die Möglichkeit Deine Ideen mit einfließen zu lassen und aktiv mitzugestalten. 
• Bei uns gibt es: Start-Up Atmosphäre mit flachen Hierarchien im Herzen von Berlin-Mitte. 

 
Interesse?  
 

Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) an 
jobs@powercigs.de. 

 
Wir freuen uns auf Dich! 
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