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Du möchtest Dich aktiv für eine saubere Umwelt, bessere Luft in Gebäuden oder 

gereinigte Medien in Maschinen und Prozessen einsetzen und dabei die Digitalisierung 

des Unternehmens mitgestalteten? 

Die SF-Filter Group ist mit seinen mehr als 260 Mitarbeitenden an 5 Standorten in Europa das 

führende Handelsunternehmen, spezialisiert auf Filter jeglicher Art. Innerhalb unserer 

Wachstums- und Digitalisierungsstrategie schaffen wir eine neue attraktive Stelle entweder in 

Villingen-Schwenningen (D), in Weiler (AT) oder an unserem Hauptsitz in Bachenbülach (CH) 

und suchen dafür eine erfahrene und analytisch denkende Persönlichkeit als   

                           

SEO Manager/in (m/w/d) 

Das kannst Du bewegen: 

 Entwicklung einer SEO-Strategie mit internationalem Fokus, basierend auf der aktuellen 

Marktlandschaft.  

 Bei unserem Relaunch der Website wirkst Du aktiv mit und hast somit die Möglichkeit, 

Deine Vorstellungen von Anfang an einfliessen zu lassen. Mit Deinem kritischen Denken 

kannst Du unsere Website gegenüber anderen aus der gleichen Branche hervorheben.  

 Optimierung der Landingpages als Teil der Schaffung einer grossartigen Customer 

Journey. Mit Deinen empathischen, analytischen Fähigkeiten kannst Du die Optimierung 

von Metriken und das Verständnis des menschlichen Aspekts von Suchmaschinen in 

Einklang bringen. 

 Du hast die notwendigen Kenntnisse technische SEO Optimierung unserer Site selbst 

und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern stetig zu verbessern. 

 Laufendes Testen und Analysieren von Daten und Ergebnissen, Identifizieren von 

Trends und Erkenntnissen für die strategische SEO-Ausrichtung. Du hast Geduld und 

verstehst, dass Ergebnisse Zeit brauchen und manchmal die volatilen Ranking-Faktoren 
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eine Herausforderung sein können. Vor allem aber hast Du den Drive, diese Ansätze 

auch in das Unternehmen zu tragen und das Team auf Deine Seite zu ziehen. 

 Du verwaltest und analysierst Sites und Performances, einschliesslich Deines Budgets. 

Du bist mutig darin, Ideen voranzubringen und Wege zur Lösung von 

Herausforderungen zu finden.  

 Die Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern ist für Dich selbstverständlich und Du 

kannst den Wert Ihrer Arbeit klar kommunizieren und visualisieren. Du arbeitest eng mit 

den externen Agenturen, dem Content Writer und dem Business Development Team 

zusammen, um gemeinsam Projekte umzusetzen. 

Das bringst Du mit: 

 Du hast mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Suchmaschinenoptimierung 

(bestmöglich im technischen SEO, inkl. Basis HTML-Kenntnisse). 

 Ein Google Analytics Zertifikat für Fortgeschrittene ist von Vorteil. 

 Du kannst die gängigsten Trackingtools nutzen (Google Analytics, Sistrix, Metrics Tools 

etc.) und hast fundiertes Know-how aufgebaut, um gewonnene Analyseerkenntnisse 

umzusetzen. 

 Erfahrung in unternehmensweiten Digitalisierungsprojekten. 

  Du kannst den Dir gegebenen Freiraum nutzen, und kannst Aufgaben sowohl 

eigenständig als auch im Team erfolgreich umsetzen. 

 Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse (beide mind. B2+) werden vorausgesetzt. 

 Das Wichtigste: Du hast Lust darauf, Dinge zu gestalten und zu zeigen, was Du kannst. 

Das erwartet Dich: 

 Wir sind ein erfolgreiches, innovatives und schnell wachsendes Unternehmen.  

 Ein junges und dynamisches Team, welches Freude an der Arbeit zeigt, eine flache 

Hierarchie sowie kurze Entscheidungswege. 

 Wir bieten aktive Gestaltungsmöglichkeiten und eigenständiges Arbeiten für jene, die 

gerne Verantwortung übernehmen.  

 Ein modernes Arbeitsmodell mit 2 Tagen Homeoffice-Möglichkeit. 

 Unterstützung bei Weiterbildung und eine marktgerechte Entlohnung. 

 

Du fühlst Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und ausführliche 

Bewerbung per E-Mail an: 

 

SF-Filter AG 

Attn: Esther Kraus 

Kasernenstrasse 6 

CH-8184 Bachenbülach 

E-Mail: personal.ch@sf-filter.com 


