Der Arbeitsmarkt in Deutschland boomt und in wenigen Branchen ist der Fachkräftemangel so spürbar
wie im Engineering, dem Bauwesen und der IT. Als moderne Personalberatung haben wir es uns
speziell in diesen Bereichen zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aus dem technischen Umfeld zu
unterstützen. Ziel ist es immer, passgenaue Mitarbeiter(innen) für die vakanten Positionen zu finden.
Und das, egal wie groß der Heuhaufen ist und wie wenig Nadeln es darin gibt. Mit großem Einsatz,
Menschlichkeit und Spaß an der Sache. Und an unserem Standort Köln hoffentlich bald mit Ihnen
als

Personalberater Engineering / Technology (w/m/d)
So unterstützen Sie uns:
• Sie betreuen Ihre Kunden verantwortlich in allen Projektphasen von der Beauftragung bis
zur erfolgreichen Besetzung der Vakanzen
• Sie koordinieren die notwendigen Maßnahmen im aktiven wie passiven Recruiting und
arbeiten selbst aktiv in der Kandidatenfindung mit
• Sie führen telefonische, virtuelle und persönliche Interviews und begleiten
Vorstellungsgespräche bei den Auftraggebern vor Ort und über Videokommunikation
• Sie erstellen Kandidatenprofile, anhand derer sich unsere Kunden schnell ein umfassendes
Bild der Kandidaten machen können
• Sie haben ein offenes Ohr für aktuelle und kommende Bedarfe Ihrer Kunden, um proaktiv
Aufträge zu generieren
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Sie haben eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen
• Sie bringen Berufserfahrung in der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften in der
Personalberatung und / oder der gehobenen Personaldienstleistung (idealerweise im
technischen Umfeld) mit
• Sie verfügen über ein gutes Verständnis für Qualität und Prozesse
• Sie sind kommunikations- und kontaktstark und sehr sicher in der deutschen Sprache
Wir versprechen Ihnen:
• Bei uns fühlen Sie sich wohl, weil wir in unserem bunt gemischten Team offen
kommunizieren und uns gegenseitig wertschätzen
• Bei uns wachsen Sie mit: In den vergangenen Jahren konnten wir ein dynamisches
Wachstum realisieren, das zukünftig auch Ihnen gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet
• Bei uns bekommen Sie, was Sie verdienen: attraktives Gehalt, Altersvorsorge, VWL…
• Bei uns kommen Sie gut an: Entweder auf einem der verfügbaren Mitarbeiterparkplätze
oder mit durch uns bezuschussten öffentlichen Verkehrsmitteln
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu
Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: gese@gese-cie.com
Für Fragen steht Ihnen unser Herr Gese gerne unter Tel. 040 22 660 - 226 zur Verfügung.
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