
  

 

Deine Rolle auf dem Weg 

• Du erarbeitest die Marketingstrategie, die aus einem jungen 
Startup eine im gesamten DACH-Raum bekannte und 
beliebte Marke macht. 

• Du verantwortest die Koordinierung und Optimierung der 
Marketingkanäle, sowie die Planung und Durchführung 
zahlreicher Kampagnen. 

• Du setzt Kreativität & Emotionalität bei der Erstellung von 
Inhalten gezielt ein und hast ein gutes Gefühl für Zahlen. 

• Du führst unser Marketingteam und arbeitest eng mit den 
Gründern zusammen. 
 

Dein persönlicher Backpack 

• Du hast (k)ein Studium in Marketing, Kommunikation oder 
einem vergleichbaren Bereich? Uns kommt es auf deine 
Fähigkeiten & Erfahrungen an, nicht auf deinen Abschluss. 

• Du bringst > 3 Jahre Führungs- und Berufserfahrung im 
B2C / C2C Marketing mit, insbesondere im zahlen-
getriebenen Performance Marketing demandseitig. 
Idealerweise hast du Erfahrung im Growth Marketing und 
mit der Vermarktung von C2C-Geschäftsmodellen. 

• Kreatives Denken ist dir genauso wichtig wie das Treffen 
datenbasierter Entscheidungen. Du übernimmst gerne 
Verantwortung & arbeitest in hohem Maße selbstständig.  

• Du liebst es, dich weiterzuentwickeln und findest Lösungen 
für jedes Problem. Dabei genießt du es unkonventionelle 
Wege zu gehen & bist bereit neue Dinge zu wagen. 

• Du sprichst fließend Deutsch und eine offene und wert-
schätzende Kommunikation ist für dich nichts neues. 
 

Deine Benefits 

• Du bekommst viel Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten. 
Wir mögen es unkonventionell. 

• Du hast optimale Unterstützung durch die Geschäfts-
führung und komplettierst das Führungsteam. 

• Du hast die Möglichkeit durch eine Mitarbeiterbeteiligung 
am Unternehmenserfolg zu partizipieren. 

• Du erlebst wilde, spannende und sportliche Zeiten mit dem 
Team bei unseren regelmäßigen Events. 

• Du bekommst einen Arbeitsplatz in unserem Büro in 
Konstanz (nur 100m Entfernung zum Seerhein, ideal für 
Mittagspausen-Badesessions). 

• Du kannst so arbeiten, wie und wo es für dich am besten 
läuft: Flexible Arbeitszeiten und ein flexibler Arbeitsort sind 
bei uns selbstverständlich. 

 

 

Du fühlst unseren Spirit und fühlst dich angesprochen?  
Perfekt – dann nichts wie ab und sende uns deine 
Bewerbungsunterlagen an team@mycabin.eu. 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

Cheers & bis bald, Finn :) 
Gründer und Geschäftsführer 

 
 

#startup #sharingplatform #growthmarketing #analytics #nachhaltigkeit #camping 

 

Tel.: +49 (0)7531 921 853 0 
MyCabin UG, Turmstraße 5, 78467 Konstanz 

Head of  
Marketing  

für Impact-Startup (m/w/d)  
Vollzeit, Konstanz, ab sofort 
 

 

Über MyCabin 

MyCabin ermöglicht naturverbundenen Reisenden 
seit 2021 echte Erlebnisse in und mit der Natur. 
Dafür bieten Gastgebende auf unserer Plattform 
ihre naturnahen Campingspots für Reisende an. 
Doch hinter MyCabin steckt viel mehr: Hier treffen 
nicht nur „Städter“ auf „Dörfler“, vielmehr werden 
aus Gästen Freunde und statt High-Speed-Internet 
gibt’s am Spot trockenes Holz für ein Lagerfeuer.  

Unser siebenköpfiges Team ist jung, intrinsisch 
motiviert, ambitioniert und gut eingespielt. Was uns 
verbindet: Die Liebe zum Reisen in der Natur. Wir 
arbeiten nah an unseren Kund:innen und haben ein 
klares Ziel vor Augen: Die Go-To-Plattform für alle 
Outdoorreisenden im europäischen Markt zu sein.  

Du suchst eine neue Herausforderung? Du bist 
bereit, eine relevante Community hierfür 
aufzubauen und mit uns MyCabin nach außen zu 
tragen? Dann suchen wir genau dich! 
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