
 

Geschäftsführer mit Marketing-Expertise (m/w/d) - Vollzeit, Konstanz, ab sofort 

#startup    #leadership   #marketing    #sharingplatform    #nachhaltigkeit    #camping     

Unser Team sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt smarte Unternehmer*innen für die Stelle eines 
Geschäftsführers (m/w/d) mit der Option einer Beteiligung. 

Unser Profil 
MyCabin ist ein ambitioniertes und gemeinwohl-orientiertes Startup vom Bodensee. Unsere Plattform für 
naturnahe Campingspots auf Privatgrundstücken ist seit April 2021 auf dem Markt und 6000 Nutzer*innen 
können auf bereits 1200 Spots eine Auszeit verbringen. Gemeinsam mit dir etablieren wir die Plattform nach 
dem erfolgreichen proof of concept im deutschsprachigen Raum: Für mehr regionales und nachhaltiges 
Reisen.  
 
Unser neunköpfiges Team ist jung, energiegeladen, sehr passioniert und gut eingespielt. Was uns verbindet: 
Die Liebe zum Camping in der Natur. Wir arbeiten nah an unseren Kund*innen und haben ein klares Ziel vor 
Augen: Die Go-To-Plattform für alle naturliebenden Campingreisenden im europäischen Markt zu sein. Du 
kannst dir vorstellen unser Team dahin zu führen? Du suchst eine neue Herausforderung? Wir suchen dich! 
 
Deine Rolle auf dem Weg 

● Du positionierst MyCabin am Markt und realisierst ein nachhaltiges Wachstum des Unternehmens, 
sodass aus einem jungen Startup eine im gesamten DACH-Raum bekannte Marke wird. 

● Du hast eine Vision für das Unternehmen und führst es zielgerichtet und zukunftsorientiert dorthin. 
● Du hast den Überblick über die Unternehmens- und Marktsituation und triffst strategische 

Entscheidungen für MyCabin. Dabei stehen die Kund*innen bei dir stets im Fokus. 
● Du bist Sparringpartner und Mentor für unsere Mitarbeiter*innen, unterstützt deren 

Weiterentwicklung und schaffst eine förderliche Unternehmenskultur. 
● Du übernimmst unternehmerische Verantwortung. 

 
Dein persönlicher Backpack  

● Experience: Durch deine Erfahrung als Unternehmer*in weißt du, worauf es beim Aufbau von 
Startups ankommt. Du bringst Expertise in Sachen Marketing und idealerweise in C2C-
Geschäftsmodellen mit. 

● Kultur: Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften ist dir wichtig. 
● Arbeitsweise: Kreatives Denken ist dir genauso wichtig wie das Treffen datenbasierter 

Entscheidungen. Du verfügst über ein hohes Maß an Kundenorientierung. 
● Attitude: Du liebst es zu lernen und dich weiterzuentwickeln.  
● Kommunikation: Du sprichst Deutsch und Englisch fließend und schätzt offene Kommunikation auf 

Augenhöhe. 
 
Deine Benefits   

● Du hast die Möglichkeit durch eine Beteiligung am Unternehmenserfolg zu partizipieren. 
● Du hast Freiraum zu agieren und Dinge zu verändern. 
● Du hast optimale Unterstützung durch die Gesellschafter*innen.   
● Du bekommst einen Arbeitsplatz in unserem Büro in Konstanz (nur 100m Entfernung zum Seerhein, 

ideal für Mittagspausen-Badesessions). 
 

Wenn du Teil unseres Teams werden und unser Startup von Grund auf mitgestalten willst, bewirb dich jetzt 
einfach und unkompliziert per Mail. Weitere Infos findest du auf unserer Webseite: https://mycabin.eu/job.  

Klingt spannend? 
Dann sende jetzt deine 
Bewerbung an 
team@mycabin.eu                

 

Dein Ansprechpartner 
Simon Schonhardt 
Hiring & Finance       
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