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
und 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 sofort suchen wir standortunabhängig einen

Social Media Manager (m/w/d)
Freelancer
DEINE AUFGABEN BEI UNS:
● Du bist für die Betreuung unserer Social Media Kanäle zuständig und verantwortest den
gesamten Prozess, von der Ideensammlung bis hin zur operativen Umsetzung.
● Du entwickelst unsere Social Media Kanäle weiter und baust eine solide Community auf.
● Du bist ständig auf der Suche nach neuen Social Media Trends und erkennst die Interessen
unserer Kunden.
● Du kreierst regelmäßig Content für unsere B2B und B2C Kunden, wie z.B. Postings oder Videos
und entwickelst neue Storylines.
● Du erstellst regelmäßige Reports und misst den Erfolg von Social Media Maßnahmen.
● Du arbeitest eng mit dem Marketing-Team zusammen.

DAS BRINGST DU MIT:
● Du bringst Erfahrung im Social Media Management mit und erkennst digitale Trends.
● Du zählst Facebook, Instagram, Blogs als auch Snapchat zu deinen vertrauten
Anwendungsgebieten.
● Du hast bereits ein erfolgreiches Projekt abgeschlossen oder eine Community über ein soziales
Netzwerk aufgebaut.
● Du hast Lust, dich aktiv in unser Team mit einzubringen und die Fahrschulbranche aufzumischen.
● Du überzeugst mit deiner Kommunikationsstärke und fühlst dich wohl in der Zusammenarbeit mit
Menschen.
● Du hast bereits Erfahrung darin, dich selbst zu organisieren und bist in der Lage, deinen
Arbeitstag eigenständig zu strukturieren.
● Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich Digital Marketing oder eine
vergleichbare Ausbildung.
● Du sprichst fließend Deutsch, idealerweise Englisch.

DAS BIETEN WIR DIR:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
Lebendige & positive Atmosphäre
Einzigartige Teamevents: Trotz Remote feiern wir regelmäßig gemeinsam unsere Erfolge.
Möglichkeit der Weiterentwicklung
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