
 
 

(Senior) Software Engineer Backend Entwicklung (m/w) 

In München, Köln oder Leipzig 
 

weg.de ist eines der bekanntesten Online-Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 

GmbH. Wir machen Urlaubsträume wahr. In Tests und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 

Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geheimnis unseres Erfolgs? Unser 90-

köpfiges Team, das neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

COMVEL ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE. 

 

Aufgaben 
 

• Als Teil eines agilen interdisziplinären Teams trägst Du mit deiner Expertise aktiv zum Erfolg 

unseres Produktes bei. 

• Du realisierst serverseitige Lösungen für unsere Online-Plattform und entwickelst unsere 

Systemarchitektur kontinuierlich weiter. 

• Du treibst die Transformation unserer bestehenden JavaEE Systeme in Richtung moderne 

Architekturansätze wie Cloud-Hosting, Micro-Services und SOA voran und setzt dabei auf 

dynamische Plattformen wie NodeJs und verwandte Technologien. 

 

Profil 

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung als Software-Entwickler mit und bist mit Web- und 

serverseitigen Technologien vertraut. 

• Du beherrschst einschlägige Programmiersprachen und bist bereit, deinen Horizont zu erweitern 

und dich bei Bedarf mit neuen Softwaretechnologien vertraut zu machen.  

• Du hast eine Leidenschaft für skalierbare Systemlandschaften, ein Verständnis für aktuelle Web-

Technologien und Erfahrung mit NoSQL-Lösungen wie MongoDB oder SOLR. 

• Du bist fit im Umgang mit Linux, Deploymentwerkzeugen und Versionskontrollsystemen wie 

Maven/Gradle/NPM, Jenkins/Bamboo/Hudson und Git. 

• Du überzeugst mit einer lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsweise. 

• Du arbeitest gerne selbstständig und bist dennoch ein Teamplayer. 

• Du bist bereit für ein herausforderndes Technologie-Umfeld! 

 

Vorfreude 

Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären Atmosphäre. Wir bieten dir Kaffee, 

Getränke und ein fröhliches Arbeitsumfeld. Immer mit dabei: eine sonnige Dachterrasse (auf der wir auch 

arbeiten und feiern), Büros mit Alpenblick (je nach Wetter) und unser Kickertisch (der ist wirklich oft im 

Einsatz). Du findest bei uns jeden Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und zum Erfolg 

eines wachstumsstarken Online-Unternehmen beizutragen. Komm mit! 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

Schicke diese bitte, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung, per Mail an karriere@weg.de. Deine Ansprechpartnerin ist Franziska Specht.   

mailto:karriere@weg.de

