
Head of Development & Operations (m/w) 
In München 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 Geh eimnis 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 

¶ Du führst ein gemischtes Team von Softwareentwicklern und IT Operations Engineers  

¶ Du verantwortest im Absprache mit dem Architekten sowohl das Software - als auch das 

System-Engineering unserer Onl ine -Plattform  

¶ Du organisierst die Arbeitsabläufe zur termin - und qualitätsgerechten Bereitstellung von 

Software Releases  

¶ Du lebst "Agile" (Scrum / Kanban) und gestaltest die Zusammenarbeit von Deinem Team mit 

anderen Bereichen/Teams im Rahmen agiler Produk tentwicklungsprozesse  

¶ Du verfolgst die neuesten Entwicklungen im Bereich von Cloud -Technologien und Entwicklungs -

Methoden  

¶ Du denkst unternehmerisch und behältst die Service -Qualität sowie wesentliche KPIs stets im 

Blick 

 

Profil 

¶ Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts -) Informatik oder eines anderen 

technischen Studiengangs bzw. eine vergleichbare Ausbildung  

¶ Du hast mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Umfeld IT, 3 Jahre Führungserfahrung und eine 

Leidenschaft für skalierbare Systemlandschaften  

¶ Du besitzt Fachkenntnisse über System Management, Internet - sowie Netzwerk -Protokolle und 

der Entwicklung von Webanwendungen  

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

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

dynamische Plattformen wie z.B. Node.js und verwandte Technologien  

¶ Du hast ein Verständnis für aktuelle WebTechnologien und Erfahrung mit NoSQL -Lösungen wie 

MongoDB oder SOLR  

¶ Du bringst Erfahrung im Betreiben von Services und einer Infrastruktur via Cloud -Computing 

(AWS oder OpenStack) mit  

¶ Gute Deutsch - und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein Profil ab  

 

Vorfreude 

Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären  Atmosphäre. Immer mit dabei: 

Guter Kaffee (und viel Kuchen), eine sonnige Dachterrasse (auf der wir 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 Chanc e, 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

