
GAHRENS + BATTERMANN ist deutschlandweit einer der führenden Spezialisten im Bereich der Veranstaltungstechnik und 
Eventdienstleistungen. Entsprechend dem Leitmotiv „MENSCHEN BEGEISTERN“ kreiert unser G+B Team digitale, hybride und Live-Events, die 
überzeugen und im Gedächtnis bleiben. Als einer der digitalen Vorreiter in unserem Gebiet finden wir für jeden Wunsch eine Lösung.
Mehr als 230 feste sowie 750 freie Mitarbeiter an verschiedenen Standorten setzen täglich mit Know-how, viel Liebe zum Detail und Kreativität 
die Projekte unserer Kunden mit passgenauen Lösungen um - und das seit 1983.

Wir suchen bundesweit ab sofort Dich als

Recruiting Specialist (m/w/d)

Es erwarten Dich abwechslungsreiche Aufgaben in einem erfolgreichen, modernen Unternehmen mit einer offenen
Atmosphäre. Darüber hinaus bieten wir ein hohes Maß an Selbständigkeit und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung 
und des möglichen Eintrittstermins ausschließlich als PDF per E-Mail an:
hrpersonal@gb-mediensysteme.de

Klicke bitte hier für unsere Datenschutzhinweise für Bewerberinnen und Bewerber.

GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG
HR-Team
Lustheide 77
51427 Bergisch Gladbach
www.gb-mediensysteme.de

DEIN PROFIL:
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt 

Personalwesen

• Erfahrung im Recruiting, bevorzugt in der 

Dienstleistungsbranche

• Fundiertes Wissen in Personalbeschaffung und -auswahl

• „Out of the box“-Denken, Leidenschaft und Neugier zum 

Einbringen und Umsetzen von neuen Recruiting-Impulsen 

und -Ideen

• Souveräne Persönlichkeit mit Empathie, 

Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft

• Sicheres Auftreten, Kreativität und lösungsorientierte 

Arbeitsweise , hohe Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und 

Organisationsvermögen

• Spaß an freundschaftlicher Zusammenarbeit und Humor

DEINE AUFGABEN:
• Die Begeisterung und Gewinnung von neuen Talenten steht im 

Mittelpunkt deiner Tätigkeit

• Gemeinsam mit unserem HR-Team arbeitest Du daran, dass 

unsere Recruiting Aktivitäten stets „state of the art“ sind und 

trägst so aktiv zum Unternehmenswachstum bei

• Du stellst bestehende Recruiting-Kanäle, -Maßnahmen und -

Prozesse kontinuierlich auf den Prüfstand und greifst Impulse zur 

Weiterentwicklung auf

• Du identifizierst Trends, führst Marktbetrachtungen durch und 

testest innovative Ideen

• Dabei entwickelst Du nicht nur Konzepte, sondern setzt diese 

auch erfolgreich in die Praxis um

• Durch deine/n Mentor/in wirst Du mit regelmäßigem Feedback 

persönlich gefördert
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