
Werkstudent SEO (m/w) im Bereich Content- und 

Qualitätsmanagement

Du willst SEO? Bei uns bekommst du es! Arbeite mit an einer der größten SEO-relevanten Q&A-Portale 

Deutschlands. Wir freuen uns auf deine Bewerbung für den Standort München.

gutefrage ist mehr als eine Frage-Antwort-Plattform. Wir bringen Menschen zusammen und eröffnen neue 
Perspektiven. Auf gutefrage können Menschen Wissen, Erfahrung und Meinungen teilen und entdecken.

Wir stehen für einen persönlichen und offenen Austausch untereinander – zu jeder Zeit und überall. Nur so 
entsteht eine große Meinungs- und Themenvielfalt, was unsere Nutzer sehr schätzen.

gutefrage ist eine hundertprozentige Tochter der Holtzbrinck Digital GmbH und damit ein Teil der Holtzbrinck 
Publishing Group. 

Was du mitbringst:

• Du hast ein laufendes Studium im Bereich 
Kommunikationswissenschaft, Journalismus, 
Germanistik, Medien oder Marketing, 
Wirtschaftswissenschaften, BWL

• Du begeisterst dich für die deutsche Sprache, hast 
Spaß am Verfassen von Texten und bringst 
Sicherheit im Einsatz von Wörtern und 
Rechtschreibung mit

• Du bist beim Verfassen von Texten flexibel, was die 
Art des Contents betrifft (z. B. Computer, Auto, 
Liebe, Tiere, Wissen uvm.)

• Du hast ein gutes Gefühl für die Zielgruppen-
ansprache

• Du hast bereits Kenntnisse oder erste praktische 
Erfahrungen im Content-Marketing, idealerweise 
erste Erfahrungen im Bereich SEO

• Du hast eine sehr hohe Internetaffinität und großes 
Interesse an Online-Trends

• Du arbeitest selbstständig, sorgfältig und bist 
zugleich ein Teamplayer

Was es zu tun gibt:

•	 Du unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung 
neuer SEO-Content-Strategien

• Du lernst die wichtigsten SEO-Hebel einer Website 
kennen und wendest diese operativ an 

• Du stellst die Qualität der Website auf Basis der 
Google Quality-Rater-Guidelines sicher

• Du erstellst und überarbeitest Texte im Rahmen der 
Suchmaschinenoptimierung

• Du hast einen Blick auf die Trend-Themen bei  
gutefrage.net, entwickelst Feature-Ideen und bist 
verantwortlich für die Content-Qualitätskontrolle

• Du unterstützt bei der Koordination eines externen 
Content-Moderations-Teams

• Du unterstützt das Marketing-Team bei der 
Koordination unserer Fachexperten, bei der Akquise 
neuer Experten und redaktionell bei der Kreation 
neuer Themen-Specials (bspw. Fußball-
Weltmeisterschaft

• Du führst Analysen zu Keyword-Arten und 
Suchintention mit bekannten SEO-Tools durch

Was du erwarten kannst?

•	 Flache Hierarchien und ein dynamisches Team
• Eine lockere, freundliche Atmosphäre und jede Menge Spaß
• Interne Schulungen in den Bereichen Community-Management und Suchmaschinenoptimierung
• Genügend Wissensaustausch, Networking und persönliche Weiterentwicklung
• Verschiedenste Kaffeevariationen und Softdrinks sind im Überfluss verfügbar – und für die Gesundheit 

prall gefüllte Obstkörbe
• Weißwurstfrühstück, lustige After-Work Spieleabende und Teamevents

Wir sind gespannt auf deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und des  
frühestmöglichen Eintrittstermins, bevorzugt natürlich per Mail an Janka Schröder,  
WerkstudentSEO@gutefrage.net.

Wir freuen uns auf dich!

Falls du Fragen hast, wenden dich gerne an uns:

gutefrage.net GmbH, Erika-Mann-Str. 23, 80636 München, Tel: 089-515146-125
controller@gutefrage.net, www.gutefrage-gruppe.net


