
 

SEM-Manager Junior (m/w/d) 
 
 
(Teilzeit oder Vollzeit) 

 

 

Wer wir sind und was wir tun:  

 

Die A.B.S. Factoring AG ist ein dynamisches Familienunternehmen im Finanzdienstleistungsbereich mit 

Hauptsitz in Salzburg und einem Büro in Wien. Mit innovativen Finanzdienstleistungen versorgt die A.B.S. 

Gruppe mit Standorten im gesamten DACH-Raum und in Europa ihre Kunden mit einer passgenauen 

Wachstumsfinanzierung und maßgeschneidertem Service. Zu unseren Kunden zählen mittelständische 

Unternehmen aus ganz Europa sowie Start-ups. 

 

 

Suchst Du nach einer neuen Herausforderung, bei der Du Deine eigenen Ideen einbringen und 

Deine  Kreativität entfalten kannst? Bist Du bereit, ein konstant wachsendes Unternehmen mit aufzubauen? 

Online-Marketing ist Dein Steckenpferd? Du möchtest unsere Webseiten voranbringen, SEM-Strategien und 

andere Maßnahmen zur Leadgenerierung entwickeln und damit zum Erfolg des Unternehmens beitragen? Du 

bist vielseitig, hands-on und hast Spaß, in einem engagierten Team Verantwortung zu übernehmen und Dich 

und das Unternehmen weiterzuentwickeln? 

 

 

Dann suchen wir genau Dich!!! 

 

 

 



 

 

Deine Aufgaben: 

 Entwicklung, Umsetzung und Koordination von SEM-Strategien (gruppenweit) und 

Auswertung der Performances der verschiedenen Websites 

• Tracking, Erfolgskontrolle und Ableitung von Ideen zur Leadgenerierung 

• Technisch-funktionale Seitenpflege 

• Potential-Analyse von Webseiten mit Google Analytics, Search Console und SEO-Tools 

• SEO-Konkurrenzanalyse 

• Interner und externer Ansprechpartner für alle SEO-Anliegen 

• Umsetzung und Auswertung von SEA-Maßnahmen 

• Mitarbeit bei der Entwicklung von Content-Strategien 

• Content-Pflege in WordPress und Weiterentwicklung der Internetpräsenz 

• Kreation, Umsetzung und Betreuung von Social Media Marketing (LinkedIn | Instagram | Twitter | 

YouTube)weitere Aufgabenfelder - abhängig vom Skill-Set der Kandidat*innen: 

• Erstellung und Überarbeitung von internationalen Produkt- und Marketingunterlagen wie Broschüren, 

Videos und Präsentationen 

• Einhaltung und Weiterentwicklung der Corporate Design Richtlinien 

• Auswertung und Beobachtung von Medien 

• Koordination und Netzwerkarbeit mit internen und externen Akteuren 

Du bist bei uns genau richtig, wenn Du: 

• Eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich (Online-)Marketing mitbringst. 

• Wünschenswert: Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabenfeld, idealerweise im B2B-Umfeld. 

• Gerne analytisch denkst und daraus Handlungsempfehlungen ableitest. 

• Erfahrung mit SEO hast und weißt, wie man Produkte sichtbar macht. 

• Dich mit Google Ads, Analytics, Search Console, Sistrix und generell SEM auskennst, und parallele 

Kampagnen betreuen kannst. 

• eigenverantwortlich arbeiten und dich gut organisieren kannst. 

• Eine ganzheitliche Denk- und Arbeitsweise hast und Ziele erreichen möchtest. 

• einen ausgeprägten Innovationsanspruch hast, um auch neue Wege mitzugestalten. 

• Kenntnisse in der Betreuung von Social Media und Newsletter-Tools sowie Email-Automation hast. 

• selbst gerne redaktionelle Texte verfasst und mit einer ausgeprägten Leidenschaft für das Schreiben 

und stilsicherem Ausdrucksvermögen punktest. 

• ein Auge für Design hast und grafische Adaptionen mit Photoshop oder Canva selbst umsetzen kannst. 

• eigenverantwortlich arbeiten und dich gut organisieren kannst. 

• eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit besitzt (fließend Deutsch und Englisch in Wort und Schrift; 

Französischkenntnisse von Vorteil). 

• Engagement, Teamfähigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe mitbringst. 

 Damit Du Deine Talente bei uns entfalten kannst, bieten wir Dir: 

• Rahmenbedingungen mit flexibler Arbeitszeiteinteilung und der Möglichkeit teilweise remote zu 

arbeiten 

• ein kreatives Umfeld in unserem Büro im 1. Bezirk in Wien 

• flache Hierarchie in einer offenen und innovativen Unternehmenskultur 

• ein sympathisches Miteinander sowie Platz zum Freischwimmen 

• regelmäßige Feedbackgespräche 

• sowie nicht zuletzt uns: ein motiviertes und facettenreiches Team, das auch außerhalb des Büros nicht 

voreinander davonläuft! 



 

Das passt genau zu Dir und spricht Dich an? Dann freuen wir uns, über Deine kreative Bewerbung an Fr. 

Ivona Blatancic (ivona.blatancic@abs-ag.com) um einen ersten, persönlichen Eindruck von Dir zu gewinnen!  

Das monatliche Gehalt richtet sich nach Deinen Erfahrungen und Qualifikationen, beträgt aber laut 

Kollektivvertrag zumindest EUR 2.581,26 auf Basis Vollzeitbeschäftigung. 

  

www.abs-factoring.at 

Wiesingerstraße 8/16, 1010 Wien 

+43 1 394 94 94 
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