
 

Marketing &  Media Manager Brand  (m/w)  

 

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 verantwortest  die Mediap lanung mit Schwerpunkt  Klassische Medien, insbesondere TV.  

¶ Du steuerst eigenverantwortlich  Projekte run d um das Thema Kampagnenplanung.  

¶ Du entwickelst und optimierst in  Absprache mit der Mediaagentur alternative mediale 

Kampagnen (z.B. Adressable TV, DOoH, Print). Dein Ziel:  Unsere Marke im Relevant -Set 

verankern!  

¶ Du bist verantwortlich für  die Planung,  abteilungsübergreifende  Steuerung und Umsetzung 

crossmedialer Kampagnen .   

¶ Du misst kontinuierlich den Erfolg entsprechender Maßnahmen anhand festgelegte r KPIs. 

¶ Du erstellst Reportings, präsentierst die Ergebnisse und leitest Handlungsempfehlungen zur 

Optimierung der Kampagnen  ab .  

¶ Du erstellst Wettbewerbsanalyse n im Bereich Marken - und Sales -Kommunikation . 
 

 

Profil 

¶ Du bringst mehrjährige relevante Berufserfahrung mit nachweislichen Erfolgen in einer ähnlichen 

Position mit.   

¶ Du bist Experte im Bereich Mediaplanung, Kampagnenkonzeption - und Steuerung.  

¶ Du verfügst über Routine im Erstellen von KPI -basierten Reportings und hast sehr gute 

analytische Fähigkeiten.  

¶ Du überzeugst mit einer strukturierten, ergebnisorientierten und proaktiven Arbeitsweise. Du bist 

mit Herzblut dabei!  

¶ Du bist fit im Umgang mit MS-Office.  

¶ Du verfügst über s ehr gute Deutsch - und Englischkenntnisse.  

¶ 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 einzubringe n 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

