
 

Praktikant/in Online Marketing (Schwerpunkt Social Media, Redaktion)  
 

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  
 

Das Kaffee kochen übernimmt der Automat und das Kopieren der Kopierer ð dich wollen wir mit spannenden 

Aufgaben beschäftigen!  

¶ Du unterstützt das Team in den  Bereich en  Social Media, Content Management und Redaktion . 

¶ Du kümmerst dich gemeinsam mit den Kollegen um die Pflege, den A usbau und die 

Optimierung des redaktionellen Contents auf den COMVEL Portalen  (Schwerpunkt weg.de) . 

¶ Du betreust das  Reisemagazin und bist in di e Weiterentwicklung unserer  Social Media -

Strategien  involviert.  

¶ Du erstellst Facebook Ads und Kampagnen und betreust die Social Media Kanäle (Facebook, 

Instagram, Twitter und Youtube) . 

¶ Du erstellst Landin gpages für Kooperationspartner.  

¶ Du arbeitest eng  mit dem  Online -Marketing -Team (vor allem SEO) , den Grafik - und Produkt -Kollegen  

zusammen.  

¶ Du unterstützt das Team bei  diversen Website -Projekten der Online -Portale weg.de, weg.at und 

ferien.de . 
 

Profil 
 

Du sprühst vor Wissbegierde und Motivation? Dann bist du bei uns genau richtig!  

¶ Du studierst BWL (Marketing/Werbung/PR), Touristik, Medien -/ Kommunikations -

/Wirtschaftswissenschaften , Geisteswissenschaften  oder Ähnliches . 

¶ Du bist internetaffin, hast sehr gute PC -Kenntnisse und interessierst dich für Marketing trends  im 

Internet . 

¶ Facebook, Instagram, Blogs und Co. sind deine Welt!  

¶ Du bringst  idealerweise Erfahrungen im Bereich Online Marketing , Social Media Management 

und/oder Redaktion  mit . 

¶ Du verfügst über eine  analytisch e und strukturierte Arbeitswei se. 

¶ Du hast Freude am ergebnis orientierten sowie kreativen Arbeiten . 

¶ 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

