
Wir sind EQUIVA! Seit über 20 Jahren arbeiten wir ambitioniert und mit Leidenschaft daran, das Team aus Pferd und Mensch gesünder und 
glücklicher zu machen. Mit unserem Online-Shop und über 80 Stores in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind wir schon heute 
der kundennächste Omni-Channel-Anbieter für alles, was das Reiterherz begehrt. Mit unserem attraktiven Sortiment bestehend aus 
einer großen Futterauswahl, Pflege-und Stallprodukten, sowie Reit- und Pferdeausrüstung bieten wir einzigartige Shoppingerlebnisse 
mit einem hohen Servicelevel. Wir wachsen dynamisch und wir haben noch viel vor!

Gute Gründe, ein Teil unseres Teams zu werden

• Eine Position in einem der strategisch wichtigen Bereiche unseres stetig expandierenden Unternehmens
• Starke Gestaltungsspielräume für persönliche Entwicklung und Erfolg
• Flache Hierarchien, Transparenz und respektvollen Umgang auf Augenhöhe zwischen allen Ebenen: Wir duzen uns
• Ein attraktives Vergütungspaket mit Weiterbildungspaketen, Mobile-Work-Programm und starken Mitarbeiterrabatten
• Bürohunde sind bei uns willkommen, wir haben sogar eine eigene Hundewiese mit Schwimmteich

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnissen  
und Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen an:  
karriere@equiva.com

Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

in Vollzeit – Standort Krefeld

SEO Manager (w/m/d)

Das erwartet dich
• Du bist in einem stark wachsenden Team die treibende Kraft 

hinter unserer organischen Sichtbarkeit und dem Erfolg unseres 
Onlineshops.

• Ein grüne Wiese im Bereich SEO: du bist verantwortlich für die 
Konzeption, Planung und Durchführung von jeglichen SEO-
Maßnahmen und kannst Themen wie Website-Relaunch und 
Internationalisierung maßgeblich begleiten.

• Du bist Initiator:in und Treiber:in für alle Fragen rund um die 
Themen Onpage-, Technical- und Offpage-Optimierungen und 
stellst sicher, dass unsere Ziele in Hinblick auf Sichtbarkeit, Umsatz 
und Neukunden erreicht werden.

• Durch entsprechende Analysen identifizierst du relevante 
Ergänzungen unseres Keyword-Sets und priorisierst sowie 
realisierst ungenutzte Potentiale. Du bestimmst dabei das Tool-Set, 
was du für deine Arbeit brauchst.

• Mit Daten-Dashboards kennst du dich ebenso gut aus wie mit 
gängigen SEO- und Web-Analyse-Tools und leitest aus deinen 
Analysen valide Handlungsempfehlungen für das Unternehmen ab.

• Du bist Teil einer Wachstumsstory, die es dir erlaubt, Dinge 
auszuprobieren, eigenverantwortlich zu arbeiten und an dem 
breiten Spektrum an Aufgaben persönlich zu wachsen.

Das wünschen wir uns von dir
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Betriebswirtschaftslehre, Informationswissenschaften oder anderen 
relevanten Fachgebieten oder eine entsprechende Ausbildung. 
Auch Quereinsteiger sind bei uns gerne gesehen.

• Du hast schon mindestens 2-3 Jahre im Bereich SEO Ergebnisse 
erzielen können. Die Erfolge deiner Arbeit auf Unternehmens- oder 
Agentur-Seite sind sichtbar.

• Du bist ergebnis- und erfolgshungrig. Du denkst unternehmerisch, 
analytisch und datenorientiert.

• Ein kompetenter Umgang mit wichtigsten Tools (z.B. GSC, 
Webanalyse- sowie SEO-Tools & CMS-Systemen, Shopsystemen) 
sowie ein Verständnis aller wichtigen Online KPIs ist für dich eine 
Selbstverständlichkeit.

• Du hast weder Angst davor, Eigenverantwortung zu übernehmen, 
noch Dinge in die Hand zu nehmen und aktiv mitzugestalten.

Darum suchen wir ab sofort eine:n

www.equiva.com


