
Du erstellst betriebswirtschaftliche Analysen und strategische Pläne für deine Kunden, um sie basierend 
auf Zahlen auf die Erfolgsspur zu bringen.
Du betreust deine Kunden exklusiv und stellst sicher, dass sie immer beste Servicequalität erhalten.
Du hilfst neuen Kunden sich mit unseren Produkten zurechtzufinden und begleitest sie ab dem ersten 
Gespräch eigenständig.
Du erkennst die Bedürfnisse deiner Kunden und gibst sie ans Team weiter, um sicherzustellen, dass 
unsere Projekte zielgerichtet sind.
Du bDu betreibst Community Management innerhalb unserer GECCO Family.
Du übernimmst hin und wieder Präsentationsaufgaben, schulst Kunden über Online-Fortbildungen oder 
Netzwerktreffen in den Fahrschulen vor Ort.
Du beantwortest Kundenanfragen telefonisch, sowie über unser internes Ticketsystem.
Du unterstützt das gesamte Team und hast Spaß daran, die Fahrschulbranche
weiterzuentwickeln. 

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

GECCO ist Initiator einer ständig wachsenden Gemeinschaft selbständiger Fahrschulen,
die ihre Kräfte unter einem Dach bündeln. Wir sind ein Team von motivierten GECCOs, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, Fahrschulunternehmer nachhaltig zum Erfolg zu führen
undund eine junge dynamische Zielgruppe auf ihrem Weg in die Mobilität zu begleiten. Unser Ziel ist es, 
Qualitätsführer zu sein in allen Bereichen der Branche. Die Gemeinschaft macht uns dabei stark und 
schafft Sicherheit für jeden einzelnen. Durch den Erfolg unserer Kunden sind auch wir erfolgreich.

Aufgrund immer neuer Herausforderungen des Marktes und unserer Expansion suchen wir für unser 
Team ständig zielstrebige Charaktere, die eigenverantwortlich unseren Erfolg mitgestalten. Wir suchen 
aufgeschlossene Menschen mit einer hohen Eigenmotivation, die etwas Neues mit aufbauen und aktiv 
die Fahrschulbranche mitgestalten möchten.

Ab sAb sofort suchen wir
standortunabhängig einen

 
Account Manager / Customer Advisor (m/w/d)

in Vollzeit
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INTERESSIERT?

Dann werde Teil unseres GECCO Teams!
Bewirb dich jetzt unter jobs.gecco-fahrschulen.de.
Wir freuen uns, von dir zu hören!
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Eine verantwortungsvolle Position mit Entscheidungsfreiheit
Remote Work: Arbeite, von wo aus du willst.
Flexible Arbeitszeiten: Nicht jeder mag 9 to 5. Bei uns kannst du deinen Rhythmus finden.
Gute Work-Life-Balance: Bei uns kannst du Familie und Arbeit gut unter einen Hut bringen.
DU-Kultur: We are Family! Da passt ein SIE nicht rein.
Agile Teamarbeit: Wir arbeiten agil in Projektteams und flachen Hierarchien.
LLebendige & positive Atmosphäre
Einzigartige Teamevents: Trotz Remote feiern wir regelmäßig gemeinsam unsere Erfolge.
Möglichkeit der Weiterentwicklung  

Du hast ein betriebswirtschaftliches Verständnis und kannst zahlenbasierte Entwicklungen einschätzen 
und interpretieren.
Du besitzt ein gutes Einfühlungsvermögen und bist gern im Austausch mit Menschen.
Du hast bereits Erfahrung darin, dich selbst zu organisieren und bist in der Lage, deinen Arbeitstag
eigenständig zu strukturieren.
Du hast die Fähigkeit, andere mitzureißen und bist ein offener, authentischer und wissbegieriger Mensch.
Du bist kommunikationsstark in Wort und Schrift.
DuDu hast eine gute Auffassungsgabe, kannst dir neue Tools und Systeme schnell aneignen und diese dann 
auch anderen erklären.
Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Studium oder Berufserfahrung im Bereich der
Kundenberatung.


