
Köln, Januar 2017

Mehr als 500 registrierte Reisemobile und Caravans 
innerhalb eines Jahres: SHAREaCAMPER hat seine 
Flotte im Jahr 2016 vervierzehnfacht. In Neuseeland 
hat sich die P2P-Plattform zu einer festen Größe im 
Markt etabliert und gehört dort inzwischen zu den 
Top-Fünf-Vermietern von Wohnmobilen.

„Dass wir mit unserem Unternehmen 2016 so große 
Schritte vorwärts machen konnten, verdanke ich 
unserem Team”, sagt Jan Bartel, Gründer und Ges-
chäftsführer von SHAREaCAMPER. „Ich bin sehr stolz 
darauf, so engagierte Mitarbeiter zu haben, die viel Zeit 
und Energie darauf verwenden, SHAREaCAMPER nach 
vorne zu bringen.”

Erster Schritt für den Beginn eines erfolgreichen Jahres 
war eine Kapitaleinlage von zwei Millionen Euro, 
möglich gemacht durch die Investition finanzstarker 
Unternehmen aus Deutschland und Neuseeland. Die 
Mittel hat SHAREaCAMPER genutzt, um das Unterneh-
men strategisch weiterzuentwickeln und das Team 
zu vergrößern. So ist die Zahl der Mitarbeiter in allen 
drei Ländern von zwölf Anfang 2016 auf inzwischen 28 
angestiegen. 

Gestartet mit acht Mitarbeitern am – nach Australien 
und Neuseeland – neuen Standort in Deutschland, hat 
SHAREaCAMPER die Zahl der Beschäftigten hierzu-
lande innerhalb eines Jahres auf 16 verdoppelt. Damit 
wurde auch das Büro in Hürth schnell zu klein: Ende 
Oktober erfolgte der Umzug in ein größeres Büro im 
Kölner Stadtteil Lindenthal.

Dort arbeitet das Team in Bereichen, wie Kunden-
service, Vertrieb, Marketing, Pressearbeit, Strategie, 
Development und Technik, SEO und Design. Immer im 
Fokus steht dabei die Zufriedenheit der Kunden. „Wir 
arbeiten stetig daran, unsere Servicequalität zu ver-
bessern”, sagt Geschäftsführer Bartel. „Damit schaffen 
wir nicht nur Vertrauen für unsere Vermieter und Mieter, 
sondern untermauern auch unseren Ruf als verlässli-
cher Geschäftspartner.”

Das Ziel für 2017 ist daher klar: „Wir wollen Markt-
führer bei den Vermietplattformen von Reisemobilen 
und Caravans werden”, erklärt Bartel. „Um das zu 
erreichen und die hohe Nachfrage von Mietern zu 
bedienen, wollen wir die Zahl der registrierten 
Fahrzeuge weiter erhöhen.” Der Fokus liegt darüber 
hinaus auf einer Expansion in Europa: „Wir arbeiten 
daran, 2017 weitere Länder für peer-to-peer-Camper- 
Sharing zu erschließen.” Geschäftsführer Jan Bartel 
zeigt sich optimistisch: „Ich bin sicher, dass wir unser 
erfolgreiches Wachstum im vergangenen Jahr 2017 
fortsetzen werden.”
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Sauberes Wohnmobil, zu Gästen immer freundlich 
und stets erreichbar: So lautet das Erfolgsrezept von 
Jörg Stange. Der selbstständige Unternehmer aus 
Owschlag bei Kiel hat sein Wohnmobil 2016 an 169 
Tagen über SHAREaCAMPER vermietet und ist damit 
„Vermieter des Jahres”.

Zum Camping kam Stange vor sechs Jahren. „Ich 
war beruflich sehr angespannt und brauchte 
einen Rückzugsort”, erinnert er sich. Den fand er in 
Form eines Wohnwagens, den er auf einem Camping-
platz an der Ostsee parkte.

Weil man als Dauercamper aber nicht vom Fleck 
kommt, entschied sich Jörg Stange, ein Wohnmobil 
anzuschaffen. „Ich liebe die Unabhängigkeit beim Rei-
sen mit meinem Laika Ecovip, denn ich habe meine 
Wohnung immer dabei.”

Doch weil der Inhaber eines Elektroinstallations- 
unternehmens nicht ständig selbst auf Reisen gehen 
kann, kam er auf die Idee, sein Wohnmobil zu ver-
mieten. „Ich hatte überlegt, eine eigene Vermietung 
aufzubauen”, sagt Stange, „aber dafür braucht man 
eine Flotte mit mindestens drei Fahrzeugen.” Durch die 
RMV, bei der er sein Wohnmobil versichert hat, wurde 
Stange auf SHAREaCAMPER aufmerksam. „Die Plattform 
ist für mich die optimale Alternative.”

Seit März 2016 vermietet Jörg Stange sein Wohnmo-
bil für durchschnittlich 125 Euro pro Tag nun über das 
Camper-Sharing-Portal. „Ich habe nur positive Er-
fahrungen gemacht”, resümiert er. Seine Mieter bislang: 

 
 
ein Lehrerehepaar, ein Betriebsleiter für Flugzeug-
betankung, zwei Fotografinnen und Freunde. Dank 
ihnen ist Stanges Wohnmobil schon viel herumge-
kommen: nach Norwegen, Schweden, auf die Lofo-
ten, an die Nord- und Ostsee, nach Österreich, in die 
Schweiz und nach Kroatien sind Stanges Mieter gereist. 
In Kroatien wurde einmal ein Außenspiegel beschädigt, 
erinnert sich Jörg Stange: „Die Mieter haben sich so-
fort gemeldet, so dass der Schaden mithilfe des 
SHAREaCAMPER-Kundenservice schnell und einfach 
direkt vor Ort behoben werden konnte.”

Anderen Wohnmobil-Besitzern würde Jörg Stange 
SHAREaCAMPER deshalb jederzeit weiterempfehlen. 
„Das Team von SHAREaCAMPER ist super. Die Mitar-
beiter haben immer ein offenes Ohr. Deshalb fühle 
ich mich dort gut aufgehoben.” Wenn die Vermietung 
in der kommenden Saison wieder so gut läuft, will der 
Unternehmer vielleicht doch ein zweites Wohnmobil 
kaufen. So könnte sich der Traum von einer eigenen 
kleinen Flotte doch noch erfüllen.

Pressekontakt:

Ansprechpartnerin: Katharina Klöber

SaC – Share a Camper GmbH
Dürener Str. 295
50935 Köln

Telefon: +49 221 98 258 277
E-Mail: presse@shareacamper.com

Wohnmobil 169 Tage unterwegs: SHAREaCAMPER kürt „Vermieter des Jahres”

Pressemitteilung

Über SHAREaCAMPER:

SHAREaCAMPER ist eine Online-Plattform für die private Vermietung von Reisemobilen und Caravans. Besitzer vermieten darüber in Leer-

standszeiten ihren Camper, Urlauber mieten für ihre Reise günstig ein Wohnmobil. Gegründet im Oktober 2014 hat das Unternehmen bislang 

Standorte in Deutschland, Australien und Neuseeland. 



Presseinformation



Unternehmen

SHAREaCAMPER ist eine Plattform für die private Vermietung von 

Wohnmobilen und Wohnwagen. Damit greift SHAREaCAMPER ein 

modernes Lebensgefühl auf: Immer mehr Menschen möchten 

ihr Eigentum mit anderen teilen. Dabei geht es nicht nur darum, 

Geld zu sparen, sondern auch darum, natürliche Ressourcen zu 

schonen. Wenn sich viele Menschen ein bestimmtes Produkt 

teilen, müssen weniger Güter hergestellt werden und es entsteht 

weniger Abfall. 

SHAREaCAMPER gestaltet diese neue Lebensform mit und 

unterstützt das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung, das 

durch die Sharing Economy entsteht. Das geschieht vor allem 

dadurch, dass Menschen mit gleichen Interessen beim Vermieten 

und Mieten auf SHAREaCAMPER persönliche Erfahrungen teilen 

und sich individuell austauschen.

Grundlage dafür sind unsere Sharing-Werte: Gegenseitiger 

Respekt, direkte Kommunikation und faire Preise ermöglichen 

beiden Parteien ein tolles Mieterlebnis.

Sollte unterwegs doch einmal etwas passieren, sind Urlauber 

über SHAREaCAMPER bestens abgesichert: Egal ob Schaden, 

Diebstahl oder Panne - die Kundenservice-Mitarbeiter helfen 

rund um die Uhr bei der Abwicklung.

Bislang ist SHAREaCAMPER mit mehr als 30 Mitarbeitern in drei 

Ländern aktiv: Deutschland, Australien und Neuseeland. Das 

Unternehmen ist Partner der gemeinnützigen Organisation Leave 

no Trace, die sich für nachhaltiges und umweltschonendes 

Camping einsetzt.



Geschäftsführung

Jan Bartel und Florian Dahlmann gründeten SHAREaCAMPER im 

Jahr 2014. Jan und Florian kennen sich seit dem gemeinsamen 

Studium an der Otto Beisheim School of Management (WHU) in 

Vallendar bei Koblenz.

Jan arbeitete zunächst als Unternehmensberater sowie im 

Marketing und Vertrieb. Auch Florian begann seine Karriere als 

Unternehmensberater und war anschließend als Produktmanager 

tätig.

Der Traum, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ließ die 

beiden aber nicht los. So beschlossen sie, ihre Leidenschaft für 

Campingurlaub zum Beruf zu machen und gründeten 2014 die 

Vermietplattform SHAREaCAMPER - zunächst in Australien und 

Neuseeland mit Büros in Sydney und Christchurch. Anfang 2016 

folgte mit Köln der erste Standort in Deutschland.

Als Geschäftsführer teilen sie sich die Aufgaben: Jan kümmert sich 

um Marketing, Vertrieb, Kommunikation mit Investoren und Partnern 

und ist zuständig für den Standort in Deutschland, während 

Florian die Standorte in Down Under leitet und die operativen 

Prozesse, administrativen Aufgaben sowie den Geldbeutel der 

Firma verantwortet.

Jan Bartel

Florian Dahlmann



So funktioniert SHAREaCAMPER

Was ist SHAREaCAMPER?

SHAREaCAMPER ist eine Plattform, die die Vermietung von 

Wohnmobilen und Wohnwagen von privat an privat ermöglicht. 

Wir helfen privaten Eigentümern dabei, ihre Fahrzeuge rentabel 

zu nutzen und vernetzen sie mit Reisenden, die die Freuden des 

Campings in einem Wohnmobil oder Caravan erleben möchten.

Wir bieten eine Auswahl an einzigartigen und bezahlbaren 

Fahrzeugen, die sonst nirgendwo so zu finden ist. Zusätzlich 

kümmern wir uns um die Versicherung, so dass Vermieter direkt 

anfangen können Geld zu verdienen, statt den Camper ungenutzt 

in der Einfahrt stehen zu lassen.

Ist es sicher, einen Camper zu vermieten?

SHAREaCAMPER überprüft die Identifizierung jedes einzelnen 

Reisenden, der einen Camper mieten möchte. Wir bearbeiten 

außerdem frühzeitig alle Zahlungen und nehmen eine Kaution von 

den Mietern, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

Der Besitzer entscheidet, welche Buchungen er annehmen 

und welche er ablehnen möchte. Durch unser internes 

Nachrichtensystem können Vermieter und Mieter direkt Kontakt 

aufnehmen, um einen Termin für eine Besichtigung zu vereinbaren 

und weitere Details zu klären.

Wie geht’s los?

Kunden benötigen nichts weiter als einen Computer und eine 

Internetverbindung. Entweder suchen sie sich für ihren Urlaub 

ein Wohnmobil aus, das ihren Vorstellungen entspricht, oder sie 

vermieten ihren eigenen Wohnwagen oder Caravan über uns. Die 

Anmeldung auf www.shareacamper.de ist einfach und kostenlos.



Wie funktioniert die Versicherung?

Fahrzeuge, die bei SHAREaCAMPER registriert werden, sind 

automatisch durch die RMV und KRAVAG abgesichert. Die 

Leistungen der R+V und der Allianz Global Assistance sind in 

der Versicherung gebündelt. Mieter müssen sich keine Sorgen 

über die eigenen Versicherungsprämien machen, da diese 

nicht beeinträchtigt werden. Unsere Versicherungslösung deckt 

Diebstahl, Veruntreuung, Beschädigungen sowie eine gesetzliche 

Haftung für Schäden durch Dritte. Wohnmobile werden bis zu 

einem Neuwert von 100.000 Euro versichert, Wohnwagen bis 

30.000 Euro.

Welche Fahrzeugtypen sind versichert?

Solange die Vermietung über SHAREaCAMPER abgewickelt wurde, 

sichern unsere Gruppenrichtlinien die meisten Fahrzeugtypen ab. 

Dazu gehören: Wohnmobile und Kastenwagen, Campingbusse, 

Wohnwagen und Faltcaravans. Zugfahrzeuge sind nicht durch 

SHAREaCAMPER abgesichert.

Was passiert, wenn ein Fahrzeug beschädigt wird?

Obwohl immer ein gewisses Risiko besteht, zeigt unsere Erfahrung, 

dass die Mieter sehr verantwortungsbewusst mit den Fahrzeugen 

umgehen. Sie wissen, dass die Camper Privatbesitz sind und 

behandeln die Mietobjekte demnach so, als wären sie ihr Eigentum. 

Für den Fall, dass doch einmal etwas passieren sollte, gibt es die 

Kaution und die Mietversicherung, um Schäden zu decken.

Was passiert, wenn ein Camper eine Panne hat? 

Fahrzeuge und Camper, die über SHAREaCAMPER gebucht 

werden, sind für die komplette Dauer der Reise in ganz Europa 

abgesichert. Sollten die Camper-Besitzer oder die Reisenden 

Hilfe brauchen, können sie rund um die Uhr unsere Notfall-Hotline 

anrufen. 

Wie viel können Besitzer verdienen?

Vermieter behalten 75 Prozent der von ihnen festgesetzten 

Tagesrate, die sie mit der Vermietung ihres Campers erzielen. 

Die Höhe Ihrer Einnahmen hängt von einigen Faktoren ab. Dazu 

gehört das Alter des Campers, die Anzahl der Schlafplätze, die 

Ausstattung, die Verfügbarkeit sowie der Standort des Campers. 

Auf unserer Homepage können sich Vermieter ihren potenziellen 

Verdienst selbst ausrechnen. 

Welchen Service bietet SHAREaCAMPER?

Versicherung: Egal ob Schaden, Diebstahl oder Panne - jedes 

Fahrzeug, das über SHAREaCAMPER vermietet wird, ist für die 

Dauer der Reise versichert.

ID-Verifizierung: Jeder, der über SHAREaCAMPER ein Wohnmobil 

mieten oder vermieten möchte, muss sich vorab bei uns 

anmelden und verifizieren. So garantieren wir Qualität und 

Sicherheit und stellen die Authentizität der Teilnehmer unserer 

Sharing-Gemeinschaft sicher.

Offizielle Lizenz: Alle angebotenen Fahrzeuge verfügen über die 

nötigen Zulassungen und sind verkehrstauglich. Ein sorgfältiges 

Zulassungsverfahren garantiert die Sicherheit der Reisenden als 

auch die Langlebigkeit der Fahrzeuge.

Zahlungsabwicklung: Alle Zahlungen, die bei SHAREaCAMPER 

geleistet werden, laufen über die Secupay AG. Mieten und 

Kautionen werden mit größter Sicherheit bearbeitet. Private Daten 

werden geschützt.

Pannenhilfe: Unser Partner RMV kommt den vermieteten 

Fahrzeugen während der Reise europaweit zu Hilfe.

Kundenservice: Unsere Mitarbeiter tun alles, damit offene Fragen 

beantwortet werden und sind bei Problemen stets erreichbar.
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