
Manager Sales, Kooperationen & Vermarktung (m/w) 
In München oder Hamburg 

 
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 

• Du betreuest und erweiterst unser bestehendes Partner- und Kooperationsnetzwerk und bist 

verantwortlich für die Akquise von potentiellen Neukunden. 

• Du verantwortest Werbekostenzuschuss-Kampagnen vom Erstkontakt mit dem Kunden/ Partner 

bis zum erfolgreichen Abschluss. Du vermarktest weg.de! 

• Du erarbeitest und unterbreitest Angebote und verhandelst mit Kooperationspartnern & 

Kunden (sowohl touristischen als auch branchenfremden). 

• Du sorgst für die Entwicklung von Co-branded WKZ-Kampagnen im Bereich Außenwerbung, TV 

und Online Werbung.  

• Du bist verantwortlich für die Erfüllung der Umsatz- sowie Vertriebsziele im Bereich WKZ und 

überwachst die Kosten deines Bereichs.   

• Du arbeitest eng mit anderen Unternehmensbereichen sowie dem Mutterkonzern, der 

ProSiebenSat.1 Media SE, zusammen. 
 

Profil 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der BWL (Marketing/PR), Touristik, Medien-/ 

Kommunikations-/ Wirtschaftswissenschaften oder eine Ausbildung in einer ähnlichen 

Fachrichtung. 

• Du bringst mehrjährige Erfahrung mit nachweislichen Erfolgen im Bereich Vertrieb/ Vermarktung 

mit und verfügst idealer Weise über ein aktives touristisches Netzwerk. 

• Du bist kommunikationsstark und handelst immer kundenorientiert. 

• Du überzeugst mit einer strukturierten und proaktiven Arbeitsweise. 

• Du bist fit im Umgang mit MS-Office. 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil. 

• Du arbeitest gerne selbstständig und bist dennoch ein Teamplayer. 

 
 

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 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

