
 

(Junior) Recruiting Manager (m/w/d) in Vollzeit  

FreewayCamper ist ein junges 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 (Junior) Recruiting Manager (m/w/d) in Vollzeit.  
 

Deine Aufgaben - das erwartet dich 

• Du begleitest den gesamten Recruiting Prozess von der Entwicklung des 

Anforderungsprofils bis hin zur Vertragsunterschrift  

• Du identifizierst relevante Recruiting Kanäle, erstellst neue und pflegst unsere 
bestehenden Stellenanzeigen  

• Du sprichst geeignete Talente aktiv an und begeisterst sie von unseren offenen 
Positionen   

• Du begleitest die Kandidaten über den Auswahlprozess und stellst eine herausragende 
Candidate Experience sicher 

• Die Vorselektion des Bewerbereingangs gehört zu deinen täglichen Aufgaben, die 
Koordination von Interviews sowie die Übernahme des Zu- und auch wertschätzenden 
Absagemanagements 

• Du überprüfst laufende Prozesse und bringst neue Ideen ein, um den Recruiting 
Bereich zu optimieren und weiterzuentwickeln  

• Du arbeitest eng mit allen Fachabteilungen zusammen und unterstützt unsere 
Führungskräfte in allen Recruiting Themen  

 

 

 

 



Dein Profil - das bringst du mit  
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Personal-, HR-

Management, BWL mit Schwerpunkt Personal oder ähnliches 

• Du bringst erste praktische Erfahrung im Recruiting, Kreativität und eigene Ideen mit  
• Du sprichst fließend Deutsch und verhandlungssicheres Englisch 

• Du bist verantwortungsbewusst und hast ein souveränes Auftreten 

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

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

• Eine hohe Qualität deiner Arbeitsweise und -ergebnisse sind dir wichtig  
 
 

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 mobil 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 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  


