
 

Business Development Manager (m/w/d) in Vollzeit 

FreewayCamper ist ein junges Startup aus München, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit 
Hilfe einer B2B- und B2C-Plattform die Digitalisierung des Campingmarkts voranzutreiben. 
Aktuell konzentrieren wir uns auf die smarte digitale Vermietung einer breiten Auswahl an 
unterschiedlichsten Campern und Zusatzservices über eigene Vermietstationen und 
selbständigen Unternehmern im Rahmen unseres Partnermodells. Auch die Buchung von 
Campingplätzen ist bereits bei FreewayCamper möglich. Mit unseren individuellen Produkten, 
dem Aufbau einer starken Marke, einer smarten digitalen Strategie sowie der Erschließung 
und der Digitalisierung weiterer Geschäftsbereiche möchten wir den Camper-Markt 
revolutionieren.  
 
Für diese spannende und vielseitige Aufgabe suchen wir als tatkräftige Verstärkung für unser 
Team einen Business Development Manager (m/w/d) in Vollzeit.  
 

Deine Aufgaben - das erwartet dich 
• Du übernimmst spannende Aufgaben und Projekte für die Expansion im Bereich 

Campsites Booking und Camper Rental  

• Du identifizierst und akquirierst neue Kooperationspartner für unsere Produkte 
Camper Rental und Campsites 

• Du stehst in regelmäßigem Austausch mit unseren bestehenden B2B-Partnern und 
entwickelst diese weiter  

• Du unterstützt strategische Themen mit Markt- & Wettbewerbsanalysen 

• Du bewertest unserer Aktivitäten mit Hilfe von selbsterstellten Reports und leitest 
daraus konkreten Handlungsempfehlungen ab 

 
 

Dein Profil - das bringst du mit  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, BWL, 
VWL, Tourismus-, Eventmanagement oder ähnliches  

• Du bringst idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Vertrieb und 
Business Development mit  

• Du hast große Freude bei der Akquise neuer Partner 

• Du sprichst fließendes Deutsch und verhandlungssicheres Englisch  



• Dich zeichnen deine eigenverantwortliche, zuverlässige und strukturierte 
Arbeitsweise, sowie deine Kommunikationsstärke aus 

• Du bringst Flexibilität, deine Fähigkeit „out of the box“ zu denken und deine Hands 
On-Mentalität voll mit ein  

• Du hast eine Leidenschaft für die Themen Camping und Outdoor-Experience  

 

 

Benefits - das bieten wir dir  

• Du arbeitest aktiv mit in einer dynamischen und offenen Startup-Kultur in einem 

sympathischen internationalen Team mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungswegen 

• Durch deinen vielfältigen Aufgabenbereich mit hohem Freiheitsgrad und großem Maß 
an Verantwortung für deine Themen hast du eine steile Lernkurve und schnelle 
Entwicklungsmöglichkeiten 

• Du hast flexible Arbeitszeiten, eine kreative Arbeitsumgebung in unseren Offices im 
Münchner Werksviertel und in Giesing und kannst zudem auch remote arbeiten.  

• Du bist Teil unseres spannenden und wachsenden Early Stage Startups in einem 
boomenden Markt mit der Möglichkeit unsere Strategie, unsere Produkte und unser 
Unternehmen von Anfang an aktiv mitzugestalten und dich dabei voll einzubringen 

• Special Goodie: Du darfst einen unserer Camper ein paar Nächte im Jahr kostenlos 
nutzen  

 
Du bist genau der oder die Richtige für diese Position?  
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühesten 
Eintrittszeitpunktes und deiner Gehaltsvorstellung an jobs@freeway-camper.com 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Dein FreewayCamper Team 

Dein Kontakt - wir freuen uns auf dich! 

FWC - FreewayCamper GmbH 

Nicole Bittl  
jobs@freeway-camper.com 
Tegernseer Landstraße 300 
81549 München  


