
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Technical Product Owner (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 

 Dein Ziel ist die Wirtschaftlichkeit der Produktentwicklung! Du entscheidest über die 

Funktionalität und Entwicklungskosten des Produkts und über den Zeitpunkt der Releases. 

 Du leitest das Produktentwicklungsteam fachlich. 

 Du verantwortest das Produkt und die Weiterentwicklung der zentralen Systeme für 

Datenaufbereitung und Web Services.  

 Du sicherst über den gesamten Produktlebenszyklus einen hohen Qualitätsstandard des 

Produkts und bist verantwortlich dafür, dass die Funktionalität zur definierten Zielgruppe passt. 

 Du kommunizierst Marktfakten, Zielsetzung und Vision des Produkts an das technische 

Produktteam. 

 Du steuerst interne und externe Stakeholder. 

 

Profil 

 Du hast einen Hochschulabschluss in einem technisch-wissenschaftlichen Bereich oder 

Vergleichbares und bringst 5 bis 7 Jahre einschlägige Berufserfahrung mit nachweislichen 

Erfolgen in ähnlichen Positionen mit. 

 Du verfügst über ausgeprägte Analysefähigkeiten und bist fit im Umgang mit großen 

Datenmengen. 

 Du bist kommunikationsstark, proaktiv und blickst gerne über den Tellerrand hinaus. 

 Du überzeugst mit einer strukturierten, kundenorientierten und agilen Denk- und 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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