
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstudent Produktentwicklung UX/Usability (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 wirkst aktiv bei der Weiterentwicklung unseres Reiseportals mit. 

 Du unterstützt unsere Produktmanager und Usability-Engineers bei der Erarbeitung von 

Konzepten und Designs. 

 Du übernimmst eigene kleine Projekte. 

 Du führst eigenständig Markt- und Wettbewerbsanalysen zum Verständnis von 

Kundenbedürfnissen durch, erkennst Trends und entwickelst mit Kollegen innovative Konzepte 

und neue Features. 

 Du erlangst weitere Erkenntnisse durch Usability-Tests, Interviews und Online Umfragen. 

 Du unterstützt das Team bei der Erstellung von Präsentationen. 

 Du überprüfst unsere Website systematisch auf Usability-Fehler und dokumentierst diese. 

 

Profil 

 Du studierst (Wirtschafts-) Informatik, Mediendesign, Human Computer Interaction oder 

ähnliches  

 Du bringst idealer Weise erste Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Experience Research, 

Usability-Testing, nutzerzentriertes Design oder Marktforschung mit. 

 Du überzeugst mit analytischem Denkvermögen und einer guten Beobachtungsgabe. 

 Du verfügst über gute PowerPoint-Kenntnisse. 

 Du bist ein Teamplayer und arbeitest dennoch selbstständig. 

 Du arbeitest dich gerne in Neues ein uns hast eine schnelle Auffassungsgabe. 

 Du kannst dich mit uns für die Weiterentwicklung von weg.de begeistern 

 

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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