
Worauf du dich freuen kannst
Wir möchten, dass Du gerne bei uns arbeitest.

 • Unser Büro befindet sich im Grünen, ist gut erreichbar und 
verfügt über kostenlose Parkplätze. 

 • Du arbeitest in moderner Atmosphäre mit vielen Vorzügen und 
ergonomischen Arbeitsplätzen mit höhenverstellbaren Tischen.

Wir arbeiten gemeinsam. 
 • Daher suchen wir gemeinsam nach Lösungen und 

neuen Wegen.
 • Türen und Ohren sind stets für deine Anliegen offen.
 •  Wir arbeiten im „Du“ mit Kommunikation auf Augenhöhe.
 • Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege bringen 

unser Unternehmen rasch voran.
 • Spaß und Freude wird bei unseren Reisen sowie in- und außer-

halb der Arbeit, zB bei Teamevents, großgeschrieben.

Wir arbeiten flexibel. 
 • Wir bieten Kernarbeitszeiten mit ausreichend Flexibilität und 

Gleitzeit, deine Work-Life-Balance kommt nicht zu kurz.

Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.
Papierloses Arbeiten, kostenlose gesunde Jause (Joghurt, Obst, Ge-
tränke) mit regionalen Bioprodukten aus der Region, vergünstigtes 
Mittagessen uvm.

Was du noch von uns bekommst.
Ein kostenloses Firmenhandy, Sportequipment (Fahrrad, Rucksack, 
Kleidung etc.), eine mögliche zusätzliche Urlaubswoche im Rahmen 
unserer Reiseangebote, Mitarbeiterrabatte, Weiterbildungen und mehr.

Faire Entlohnung über dem Kollektiv: Wir bieten ein Einstiegsgehalt 
von EUR 2.200,– (Überzahlung möglich).
Anstellung: in Vollzeit/Teilzeit ab 25 Stunden ab sofort

Deine Aufgabe 
 • Onpage-Optimierung unserer Websites sowie unserer internatio-

nalen Partner und Brands
 • Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung 

relevanter Keyword Rankings inkl. Keyword-Recherche
 • Texterstellung
 • Keyword-Monitoring und Performance-Analyse der  

wichtigsten SEO KPIs
 • Erstellung regelmäßiger Reportings
 • Identifizierung von Potenzialen im Content-Aufbau
 • Erstellung von Redaktionsplänen

Dein Profil
 • Du hast Interesse an oder idealerweise bereits Erfahrung oder 

Grundwissen im Bereich Suchmaschinenoptimierung.
 • Du besitzt Basiswissen in den für SEO nötigen Webtech nologien 

(HTML) sowie Content-Management-Systemen.
 • Hast du bereits Erfahrung mit gängigen Analyse- und Crawling-

Tools (Google Analytics, Search Console, Sistrix, Screaming Frog)? 
Das ist natürlich von Vorteil.

 • Dir macht kreatives Texten zum Thema Reisen Spaß.
 • Du arbeitest systematisch, sorgfältig und hast Freude daran, dich 

stetig weiterzuentwickeln.
 • Du kannst dich gut auf Englisch ausdrücken.
 • Mit Excel zu arbeiten ist kein Problem für dich.
 • Hands-on-Mentalität ist für dich selbstverständlich.
 • Bring viel Motivation und Interesse mit, alles Weitere lernst  

du bei uns.

Frau Michaela Fischer 
bewerbung@eurofun-touristik.at | www.eurofun-touristik.at 

Eurofun Touristik GmbH 
Mühlstraße 20 • A-5162 Obertrum 
Telefon +43 (0)6219 60888–190

Ein verlässlicher, fairer Arbeitgeber, der immer verantwortungsvoll  
mit seinen Mitarbeitern umgeht, freut sich auf deine Bewerbung an: 

Junior SEO Consultant (m/w/d)
RAD- UND WANDERREISEN

„Nicht nur die vielfältigen und kreativen 
Aufgaben als SEO-Spezialist bereiten 
mir besonders viel Spaß, sondern 
gerade das Miteinander und der 
Austausch in einem tollen Team.“  
 

Jana Pröller, SEO Consultant bei Eurofun
Ein junges und junggebliebenes, familiäres und agiles 
Team von über 50 Mitarbeiter/innen am Standort 
Obertrum freut sich schon auf dich!

Eurofun Touristik mit seinen Marken Eurobike und Eurohike ist europaweit der Spezialist für 
Rad- und Wanderreisen und seit 30 Jahren ein stetig wachsendes Unternehmen. Deshalb 

sind wir laufend auf der Suche nach Unterstützung und Ergänzung für unser Team.


