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WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Möchtest du die Welt ein bisschen besser machen? Möchtest du Menschen dazu verhelfen, ein besseres 
Leben zu führen? Hast du Spaß daran, die richtigen Personen für den richtigen Job zu finden und sie 
dafür zu begeistern? Hast du Erfahrung im Bereich HR & Recruiting, liebst Veränderungen, bist engagiert 
und kannst unser Unternehmen mit voller Überzeugung präsentieren?

Arbeitest du selbständig, bist eigenverantwortlich und gut organisiert?

Dann biDann bist du für uns genau der/die Richtige für den Job als

HR-Recruiter / HR-Freelancer (m/w/d)

WER WIR SIND:

GGECCO 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 und eine junge dynamische Zielgruppe 
auf ihrem Weg in die Mobilität zu begleiten. Unser Ziel ist es, Qualitätsführer in allen Bereichen der 
Branche zu sein. Die Gemeinschaft macht uns dabei stark und schafft Sicherheit für jeden Einzelnen. 
Durch den Erfolg unserer Kunden sind auch wir erfolgreich.

 
DEINE DEINE AUFGABEN:

Du betreust den Recruiting-Prozess und bist Ansprechpartner für Interessenten und Bewerber
Du sichtest Bewerbungsunterlagen und triffst eine qualifizierte Vorauswahl an geeigneten Kandidaten
Du bist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von Telefoninterviews mit potenziellen 
Kandidaten
Du führst Direktansprachen unter Einbindung von Social Media und Online Plattformen durch und bist 
verantwortlich für die Pflege unseres Talentpools



INTERESSIERT?

Dann werde Teil unseres GECCO Teams!
Bewirb dich jetzt unter jobs.gecco-fahrschulen.de.
Wir freuen uns, von dir zu hören!
 

GECCO Media GmbH • Ansprechpartner: Christina Costantino
Römergasse 3 • 50672 Köln • Tel: 0221 / 29 999 410 • jobs@gecco-fahrschulen.de

DAS BIETEN WIR DIR:
 
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 Agile Teamarbeit: Wir arbeiten agil in Projektteams und flachen Hierarchien.
Lebendige & positive Atmosphäre

DAS BRINGST DU MIT:

Du hast Berufserfahrung im Bereich HR & Recruiting und hier bereits große Erfolge erzielt
Du überzeugst durch dein Gespür für Menschen bzw. Talente
Du begeisterst dich und andere für unser GECCO Team
Du trittst selbstsicher auf und beweist Kommunikationsstärke
Du biDu bist gut organisiert, arbeitest proaktiv und bist ein wahrer Teamplayer
Du gehst sicher mit MS-Office um
Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Du verfügst über einen geeigneten Arbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung

•
•
•
•
•
•

••
•
•
•
•
•
•
••


