
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Scientist  BI (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 Geheimnis unseres Erfolgs? Unser 75-

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

 

Aufgabe n 

¶ Du übernimmst verantwortungsvolle Aufgaben im Rahmen von Big Data- und Advanced 

Analytics- Projekten. 

¶ Du bist verantwortlich für die Konzeption, Implementierung und kontinuierliche Optimierung 

eines Management Information Systems. 

¶ Du spezifizierst Anforderungen an unsere Daten-Infrastruktur. 

¶ Du analysierst unsere Website anhand relevanter KPIs und dokumentierst und visualisierst die 

Ergebnisse. 

¶ Du treibst die Automatisierung von Reportings weiter voran. 

¶ Du erstellst Ad-Hoc-Analysen für verschiedene Unternehmensbereiche. 

 

 

Profil 

¶ Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL (z.B. Schwerpunkt Controlling oder 

Marketing), Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung und bringst mindestens 2-3 Jahre 

relevante Berufserfahrung in einer ähnlichen Position mit. 

¶ Du hast eine ausgeprägte Stärke im Analysieren und Interpretieren von Daten. 

¶ Du bist fit im Umgang mit Excel und SQL und hast bereits mit Google-Analytics Premium 

gearbeitet. 

¶ Du bringst erste Erfahrungen im Business Modeling mit. 

¶ Du überzeugst mit kommunikationsstärke und einer strukturierten, proaktiven Arbeitsweise. 

¶ 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.        
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