
Unser Mandant gehört zu den Platzhirschen im expansiven und krisensicheren Markt des 
Onlinemarketings (Web-Positionierung & SEO- Management Beratung). Der 
überdurchschnittliche Erfolg und die exzellente Marktreputation basieren auf technologischer 
Kompetenz und höchster Professionalität gepaart mit Leidenschaft fürs Tun, Teamgeist und 
Leistungswillen eines jeden Einzelnen. Für dieses A-Team suchen wir im Rahmen der 
Personalberatung nun „Outstanding Persönlichkeiten“, „Crazy Horses“ und echte Online 
Marketing Enthusiasten als  
 

Digital Marketing Consultants (m/w/d) 
 
Was macht die Tätigkeit so interessant? 
Ein Team von leidenschaftlichen Web- Enthusiasten wünscht sich Verstärkung mit Herz und 
Verstand. Von verrückt bis konventionell, vom alten Hasen bis zum Talent; hier toben ein 
freundschaftliches Miteinander und lebhafte Begeisterung. Und wenn es um Kompetenz geht; 
wen interessiert da schon Herkunft, Farbe oder Geschlecht?! Schulterstreifen, 
Hierarchiegehabe, Meeting- oder und Reporting-Wahn sind Schmuck am Nachthemd, auf den 
hier niemand steht. Dafür auf Typen mit Ecken und Kanten, Persönlichkeit und Spaß am 
Miteinander. Dem Kunden zu helfen mit seiner Web-Präsenz exzellent zu performen… DAS ist 
der Fokus des Kollegiums, was sich mit gutem Grund und regelmäßig auch selbst feiert. 
 
Aufgaben  & Verantwortungen: 

• Du begeisterst Deine Kunden mit Tools zur exzellenten Web-Performance  

• PUNKT! 
 
Voraussetzungen/Qualifikationen: 

• Mit SEO, SEA, Content-Marketing & Webdesign hattest Du schon mal Berührung 
Experten sind klasse und wir freuen uns auf Dich… 

• …allen anderen wird‘s mit Begeisterung gezeigt und die sind genauso willkommen 

• Es sei denn, Du musst auch heute noch jede Taste auf der Tastatur suchen 

• Du bist eine „dufte Type“ und hast Bock auf ein cooles Team von Digitalbegeisterten 

• Kunden mit Ergebnissen happy zu machen, treibt Dich an 

• Du bist nicht auf den Mund gefallen und kannst Dich auch auf Entscheider-Ebene 
bewegen 

• Dann beschreibe doch selbst, was Du sonst noch mitbringst 
 
Und… Nerv in etwa getroffen? 

Dann zeig Dich, schicke mir (bitte digital      ) Deine Unterlagen und wir schauen uns das an: 

noela.seelhorst@bollmann-executives.de 
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