Regional Manager Germany South (m/w/d) – Vollzeit
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 Verstärkung für unser
Team einen Regional Manager Germany South (m/w/d) in Vollzeit.
Region: München, Stuttgart, Frankfurt

Deine Aufgaben – das erwartet dich
•
•
•
•
•

•

Du übernimmst die Verantwortung für bis zu 10 Camper Vermietstationen und sorgst
für die Einhaltung der Vorschriften und die Qualitätssicherung
Du gewährleistest, dass der Fuhrpark der Stationen gewartet, gereinigt, sowie in
gutem Zustand ist und die Stationen mit ausreichend Equipment versorgt sind
Du bearbeitest Schäden nach den Vorgaben unserer Schadensprozess Handlings und
verwaltest die Reparaturen
Du sorgst dafür, dass unsere Kunden mit dem Service der Stationen und dem Produkt
zufrieden sind, und findest Lösungen, falls notwendig
Du bist verantwortlich für die Personalthemen der Stationen dazu gehört Recruiting,
Schulung, Coaching der Mitarbeiter und Entwicklung der Stationsleiter/-innen sowie
Assistenten/-innen, Boni, Genehmigung von Urlaub, An- und Abwesenheiten, sowie
Überstundenabbau
Du koordinierst die Vorbereitungen für den Fahrzeugverkauf, dazu gehören u.a.:
Probefahrten, Tag der offenen Türe, Entfernung des Branding, und die die
Fahrzeugaufbereitung

•
•

Du supportest die Stationen falls notwendig auch mal am Wochenende oder abends
(Aufgeteilt auf alle Manager)
Du überprüfst und optimierst laufende Prozesse und leitest Projekte im Bereich der
Stationen

Dein Profil - das bringst du mit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium in den Bereichen Transport,
Logistik, Qualitätsmanagement, Tourismus, Betriebswirtschaft oder ähnlichem
Du bist erfahren in Projekt- oder Team Management (mind. 10+ Mitarbeiter)
Du bringst idealerweise Erfahrung in der Führung verschiedener Filialen an
unterschiedlichen Standorten mit
Du hast idealerweise Erfahrung in Betreuung des operativen Bereichs unter
Berücksichtigung und Überwachung der relevanten KPI’s
Du verfügst über eine ausgeprägte Problemlösefähigkeit, ein sehr gutes
Organisationstalent
Du hast eine Leidenschaft für Camping, Mobilität, Kundenservice und
Qualitätsmanagement
Du bringst Flexibilität, deine Fähigkeit “out of the box” zu denken und deine Hands-On
Mentalität voll mit ein
Du bist bereit auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten und innerhalb deiner
Region zu reisen
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 genau der oder die Richtige für diese Position?
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

