
 

Produk t Manager  (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 bist zuständig für die Steuerung eines internen Scrum Teams für unser Online Reiseportal 

weg.de . Gemeinsam mit dem  Team entwickelst du unsere E-Commerce Plattform kontinuierlich 

weiter.  

¶ Du übersetzt unsere Produktvision und strategischen Ziele in umsetzbare Aufgaben (Epics / 

Storys) und teilst diese in umsetzbare Sprints ein. Dabei arbeitest du eng  mit der IT, dem Produkt 

Management Team, UX und den Business Stakeholdern  zusammen.  

¶ Du vera ntwortest die Koordination und Verbesserungen unseres agilen Product Delivery 

Prozesses. Hierzu gehört auch die  Verantwortung für das Product Backlog  und  die Quartals -

Roadmap.  

¶ Du arbeitest datengetrieben und hast einen  ständigen  Überblick über  die Produkt KPIõs  
 

 

Profil 

¶ Du hast einen Hochschulabschluss im Bereich Betriebswirtschaft, (Wirtschafts -)Informatik, oder 

Ähnliches und  bringst mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung mit . 

¶ Du hast bereits erfolgreich  und mit Leidenschaft  Produkte im E -Commerce als Produkt Manager 

oder Product Owner entwickelt, bzw. hattest maßgeblichen Anteil an deren Erfolg ð 

idealerweise in der Reiseindustrie  mit Fokus auf Conversion -Rate Optimierung.  

¶ Du bist Scrum -erfahren  und ein Kommunikationstalent . Du führst die Blickwinkel von Entwicklern 

und Fachteams zusammen , inspirierst und entwickelst Dein Scrum Team zu Höchstleistung en .  

¶ Du bist ein Problemlºser, arbeitest Lºsungsorientiert mit einer ăcan-doò Einstellung.  

¶ Du verfügst über  sehr gute analytische Skills, eine datengetriebene Arbeitsweise und hast eine 

Leidenschaft für neue Technologien .  

¶ Mit d einer freundlichen, aber nötigenfalls auch taffen Art , verstehst du es, Menschen z u 

begeistern . 

 

 

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 u nser 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

