
   
 

   
 

Stellvertretender Filialleiter / Assistant Station Manager (m/w/d) 

FreewayCamper ist ein Startup aus München, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 

Digitalisierung des Camping-Markts voranzutreiben. Aktuell konzentrieren wir uns auf 
die smarte digitale Vermietung einer breiten Auswahl an unterschiedlichsten Campern und 
Zusatzservices mit Fokus auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und einem 
erstklassigen Service. Auch die Buchung von Campingplätzen ist bereits bei FreewayCamper 
möglich. Mit unseren individuellen Produkten, dem Aufbau einer starken Marke, einer 
smarten digitalen Strategie sowie dem Aufbau und der Digitalisierung weiterer 
Geschäftsbereiche möchten wir den Camper-Markt revolutionieren.  
 
Für diese spannende und vielseitige Aufgabe suchen wir als tatkräftige Unterstützung einen 
Stellvertretenden Filialleiter / Assistant Station Manager (m/w/d).  
 

Deine Aufgaben – das erwartet dich 

• Du unterstützt den Stationsleiter in allen Stationsthemen und gewährleistest einen 

reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft unter Einhaltung der FreewayCamper 

Vorgaben 

• Du empfängst unsere Kunden, übernimmst die professionelle Fahrzeugeinführung und 

sorgst für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis auf der Station 

• Du prüfst sorgfältig alle Fahrzeuge nach der Vermietung und übernimmst das 

Schadensmanagement 

• Du managst die Flotte, koordinierst Wartungs- und Reparaturtermine, bestellst 

Ersatzteile und sorgst dafür, dass die Fahrzeuge immer in sauberem und technisch 

einwandfreiem Zustand sind 

• Du unterstützt den Flottenverkauf vor Ort am Ende der Saison 

 

Camper Abholungen und Rücknahmen sind an 7 Tagen die Woche zwischen 09:00-18:00 Uhr 

möglich. Die Arbeitstage sind variabel und hängen von den Buchungen an den jeweiligen 

Tagen ab. 

 

Dein Profil - das bringst du mit 



   
 

   
 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium in den Bereichen Transport, 

Logistik, Qualitätsmanagement, Kfz, Tourismus, Betriebswirtschaft o.ä., (gerne auch 

Quereinsteiger) 

• Idealerweise bringst du erste Erfahrungen in den Bereichen, Operations, 

Autovermietung oder Tourismus mit 

• Du verfügst über eine lösungsorientierte Denkweise und ein sehr gutes 

Organisationstalent  

• Du bringst Flexibilität, deine Fähigkeit “out of the box” zu denken und deine Hands-On 

Mentalität voll mit ein 

• Du hast eine Leidenschaft für Camping, Mobilität, Kundenservice und 

Qualitätsmanagement 

• Du bist bereit auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten 

• Du sprichst fließendes Deutsch und verhandlungssicheres Englisch 

• Du hast einen Führerschein der Klasse B 

 

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 großen Maß 
an Verantwortung für deine Themen hast du eine steile Lernkurve und schnelle 
Entwicklungsmöglichkeiten 

• 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 kostenlos 
ausprobieren 

 
Du bist 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 
https://www.freeway-camper.com/jobs 
Tegernseer Landstraße 300 
81549 München 
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