
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Redakteur Schwerpunkt SEO (m/w/d) am Standort Bamberg 
 

Das Portal inFranken.de zählt mit 20 Millionen monatlichen Visits zu den erfolgreichsten Nachrichtenportalen Deutschlands. Rund die Hälfte 

unserer Besucher kommt über Google zu uns. Das reicht uns aber noch nicht. Deshalb suchen wir dich: einen motivierten SEO-Redakteur, der 

nicht nur weiß, was er tut, sondern auch ahnt, was Google will. Für den AMP, PWA und TKP keine Fremdwörter sind. Der in Reichweite denkt 

und von Analytics träumt. Der sich im Google-Universum auskennt wie in seiner Lieblingskneipe, Bar, Café, Bistro, Wirtschaft, Lokal.  

Die inFranken.de GmbH & Co. KG ist Teil der Mediengruppe Oberfranken (mgo) mit derzeit über 1.100 Mitarbeitern. 

 

Aufgaben 

 Du findest und recherchierst Themen eigenständig und setzt sie um 

 Du erstellst News und Ratgeber-Beiträge für die Mobile-, App- und Desktop-Nutzung 

 Du platzierst Beiträge bei Google News, in aktuellen Newsboxen, in den organischen Suchergebnissen, bei Google News Showcase  

und in Google Discover (und musstest gerade kein bisschen nachdenken, was diese Begriffe bedeuten, weil du sie alle kennst) 

 Du optimierst bestehende und deine eigenen Beiträge für Google (Short Tail/Long Tail) 

 Du entwickelst eine redaktionelle SEO-Strategie für inFranken.de 

 Du erstellst datengetriebene Artikel und Artikelserien auf Basis von Keyword-Analysen 

 Du überwachst die Reichweite deiner Maßnahmen mit gängigen Analyse-Tools 

 Du beginnst deinen Tag manchmal früher, um schon am Morgen bei Google richtig durchzustarten, und übernimmst Früh- und 

Spätdienste im Nachrichtendienst, der rund ein Drittel deiner Arbeitszeit ausmacht 

 

Fähigkeiten und Kenntnisse 

 Du hast dein Studium der Medienwissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang sowie ein Volontariat erfolgreich 

abgeschlossen 

 Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Online-Journalismus und bereits mit Content Management Systemen gearbeitet 

 Du hast Kenntnisse in der Erstellung und Optimierung von News und Artikeln für Suchmaschinen 

 Du fühlst dich im Google-Universum mit allen relevanten Diensten und Apps zuhause 

 Du hast Erfahrung in der Nutzung relevanter SEO-Tools (Google Analytics, Linkpulse, Sistrix, Searchmetrics, Keywordfinder, etc.) 

 Du hältst dich über aktuelle SEO-Trends und -Entwicklungen auf dem Laufenden 

 Du verfügst über grundlegendes Verständnis der gängigen Geschäftsmodelle im Online-Business 

 Du bist kreativ und verfügst über eine gute Schreibe 

 Du bist belastbar und kannst bei Bedarf mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten 

 

Wir sind ein junges und hochmotiviertes Team, das mit Leidenschaft und Herzblut für inFranken.de brennt. Daneben bieten wir dir jede Menge 

Herausforderungen, an denen du wachsen kannst. Wir feiern Erfolge und lernen aus unseren Niederlagen, um es beim nächsten Mal besser zu 

machen. Dich erwarten zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten, die perfekt zu dem passen, was du selbst möchtest: immer besser werden. 

Freue dich auf ein spannendes Aufgabengebiet am Puls der Zeit in einem angenehmen und dynamischen Arbeitsumfeld, ein angemessenes 

Gehalt und starke Sozialleistungen. Wir sind Heimat. Wir sind Zukunft. Lass uns beides gemeinsam gestalten! 

 

Bewerbung unter https://www.mediengruppe-oberfranken.de/karriere/.  

https://www.mediengruppe-oberfranken.de/karriere/

