
 
 

Senior Online Marketing Manager  |SEA (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  

¶ Für die Portale weg.de und tropo.de konzipierst, planst und erstellst du eigenständig SEA -

Kampagnen (GSN, GDN, Bing) und identifizie rst neue Chancen zum Ausbau der SEA -Aktivitäten.  

¶ Du erstellst tägliche Reports, analysierst die Performance der Marketingaktivitäten anhand 

relevanter KPIs und leitest entsprec hende Optimierungsmaßnahmen ab.  

¶ Du optimierst die Performance der SEA -Kampag nen unter anderem durch die datengetrieben e 

Steuerung des Bidmanagements.   

¶ Du betreust bestehende Metasearch -Kooperationen und optimierst das integrierte 

Hotelinventar anhand dessen Performance -Daten.  

¶ Du arbeitest eng mit der IT und dem Produkt Manageme nt zusammen, um die Webseite 

weiterzuentwickeln und die Conversionrate zu optimieren.  

¶ Du managest externe Partner professionell, um bestehende und neue Kooperationen zu 

festigen und voranzubringen.  

 

Profil 

¶ Du hast einen Hochschulabschluss im Bereich Betriebswirtschaft, Marketing, ode r 

Vergleichbares und bringst mindestens 3 -5 Jahre Berufserfahrung mit nachweislichen Erfolgen i n 

einer ähnlichen Position mit.  

¶ Du hast sehr gute Analysefähigkeiten gepaart mit der Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden. 

Du überzeugst mit einer ergebnisor ientierten Arbeitsweise.  

¶ Du verfügst über sehr gute MS Office Kenntnisse (insbesondere Excel). Idealer Weise hast du 

auch Kenntnisse im B ereich Metasearch und/oder SEO.  

¶ Du bist zahle naffin und kommunikationsstark.  

¶ 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 f eiern), 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 mi t!  

 

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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