
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR BRAND MANAGER (m/w) 
 

weg.de ist eines der bekanntesten Online-Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 

GmbH. Wir machen Urlaubsträume wahr! In Test 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. 

COMVEL ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Group. 

 

Aufgaben 

 Du entwickelst und führst unsere Marke eigenständig weiter!  

 Du bist verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung der Branding-Strategie im Sinne der 

Corporate Identity. 

 Du überwachst Markttrends zur Ermittlung relevanter Aktivitäten von Mitbewerbern, die die 

Performance von weg.de beeinflussen können. 

 Du baust die kanalübergreifende Kommunikationsstrategie eigenverantwortlich aus, 

identifizierst und implementierst neue Ansätze. 

 Du planst und steuerst die Produktion von TV-Spots und Plakatkampagnen. 

 Du verantwortest die Zielgruppenanalyse und weißt genau, wer unsere Kunden sind.  

 Du entwickelst eigenständige Marketingkampagnen und verfolgst wichtige Kennzahlen nach. 

 Du erstellst eigenständig Reportings, leitest Handlungsempfehlungen ab und berichtest an die 

Geschäftsführung. 

 

Profil 

 Betriebswirtschaftlicher Hochschulabschluss mit Schwerpunkt Marketing oder Vergleichbares 

 Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mit nachweislichen Erfolgen in einer vergleichbaren Position 

im Bereich Markenführung und -Entwicklung 

 Branchenerfahrung und/oder Erfahrung im Agenturumfeld von Vorteil 

 Analytische Fähigkeiten mit Aufmerksamkeit für Details, Zahlen- und KPI-Affinität 

 Fähigkeit zur Analyse und Deutung von Kommunikationstrends und betriebswirtschaftlichen KPIs 

 Infragestellung des Status quo 

 Hohe Leistungsbereitschaft 

 Aufbau und Nutzung von Ressourcen und Netzwerken 

 Du begeisterst dich dafür, etwas zu bewegen! 

 

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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