
 

 

 

Dir gefällt die Vorstellung, in einer Digital-Unit mit Start-up-Atmosphäre zu arbeiten, dich mit der kreativen Gestaltung und 

Entwicklung verschiedenster Projekte zu beschäftigen, die jeden Tag tausende von Menschen erreichen? Du möchtest 

Teil des neuen Teams sein, das Verantwortung für die digitale Entwicklung von spannenden, kundenorientierten 

Lösungen, Prozessen und Devices rund um das Thema Sport übernimmt? Dann sollten wir uns kennenlernen! 

 

Das sind wir: 

Mit über 900 angeschlossenen Händlern erwirtschaften wir einen Jahresumsatz von rund 3 Mrd. Euro und sind damit die 

Nummer 1 im deutschen Sportartikelhandel. Die INTERSPORT Digital GmbH mit Sitz in Heilbronn verantwortet alle 

strategischen Online-Aktivitäten mit dem Ziel, unser traditionsreiches Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Das 

bringt neue Aufgaben, Chancen und Herausforderungen mit sich. Bringe dich und deine Ideen jetzt bei uns ein als 

 

 

Online Marketing Manager (m/w) 
Schwerpunkt SEO und On-Site 

 
 

Das erwartet dich: 

// Konzeption, Planung sowie Umsetzung von technischen und contentgetriebenen SEO-Maßnahmen zur Steigerung  

   des Website-Traffics sowie der Conversion-Rate 

// Entwicklung zielgruppenspezifischer Keywordstrategien und Content-Marketing-Maßnahmen 

// Verantwortung, kontinuierliche Weiterentwicklung und technische Betreuung der On-Site-Tools mit Schwerpunkt  

   auf Recommendations sowie unserer internen Suche mittels FactFinder zur Steigerung der UX 

// Regelmäßige Bewertung des Maßnahmenerfolgs und Erstellung aussagekräftiger KPI-Reportings sowie Ableitung  

   von Optimierungsmaßnahmen 

// Kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen am Markt und Erkennung von Trends 

 

Das bringst du mit: 

// Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Online Marketing mit Schwerpunkt SEO, idealerweise in einem  
   E-Commerce-Unternehmen 
// Arbeit mit gängigen SEO Tools 
// Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, vor allem Excel 
// Gute Kenntnisse in HTML und gängigen Webtechnologien 
// Technisches und fachliches Know-How für Online-Marketing und SEO gepaart mit der Fähigkeit, kreative Lösungen  
   zu finden 
// Erfahrung im Webanalyse-Tool wie Google Analytics 
// Hervorragende kommunikative Fähigkeiten sowie hohe Eigenmotivation, Engagement und Zuverlässigkeit 
 
Das bieten wir: 
Miss dich mit interessanten und herausfordernden Aufgaben in einem dynamischen Team mit attraktiver Vergütung 
und Chancen zur beruflichen Entwicklung. Profitiere von internen Einkaufsmöglichkeiten für deine Sportausrüstung, komm 
mit uns zu den besten Sportevents und bring dein berufliches Leben in unserem Open Office auf das nächste Level. 
 
Durchstarten bei der INTERSPORT Digital GmbH 

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. 

Postalisch zugegangene Bewerbungen können wir leider nicht an Dich zurück senden. 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 


