
 

Worum geht es? 

Wir beschäftigen uns leidenschaftlich mit Lohn- und Gehaltsabrechnung, speziell auch 
Baulohn. Wir, das sind hauptsächlich Software-Entwickler und Lohn-Experten. Wir 
entwickeln die Software und betreuen unsere deutschlandweit 2600 Anwender. Wir 
machen kein Lohn-Outsourcing. 

Und du hilfst uns dabei, neue Mitarbeiter zu finden. Sei es im Bereich Lohnbuchhaltung, 
Kundenbetreuung, Software-Entwicklung oder UX, wir sind immer wieder auf der Suche 
nach gutem Personal. Wir sind ein super-kompetentes Team und brauchen tatkräftige 
Unterstützung. Denn wir haben noch viel vor und wollen unseren Kunden in Zukunft 
noch mehr bieten. 

Wir suchen eine / einen 

Freelancer im Bereich Recruiting (m/w/d) 
 

 
Berlin-Mitte und remote 

   
Arbeitseinsatz nach Bedarf 

  
Ab sofort 

Unser Antrieb bei Quick-Lohn liegt darin, kleinen Firmen und Handwerksbetrieben zu 
ermöglichen, auf einfachste Weise ihre Lohnabrechnung selbstständig souverän und 
korrekt durchzuführen. Wir sind eine erfolgreiche Firma mit aktuell 11 
Mitarbeiter(innen), haben Spaß am Thema Lohnbuchhaltung und pflegen einen engen 
Kontakt zu unseren Kunden. 

Deine Aufgaben bei uns sind 

● Stellenanzeigen erstellen und abstimmen 
● Stellenanzeigen schalten und optimieren  
● Auf Bewerbungen antworten, Bewerber kontaktieren und bewerten  
● Vorauswahl der Bewerber treffen, das erste Interview führen  
● Statistik führen und die bestmögliche Job-Plattform identifizieren  
● Evtl. auch Direktansprache 

 

Deine Stärken und Erfahrungen sind 

● Du bist ein eingefleischter Recruiter und kennst all die Tricks  
● Du kennst dich mit den diversen Jobportalen bestens aus und weißt genau wo 

welche Anzeige geschaltet werden sollte  
● Du brennst dafür, nicht irgendeinen, sondern den besten Kandidaten zu finden  
● Du hast Erfahrungen im Bereich Anzeigenschaltung gesammelt, sowohl mit 

bezahlten als auch kostenfreien Anzeigen. 
● Du hast ein Gespür für Menschen und kannst diese gut einschätzen  
● Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
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Das klingt gut, oder? Dann bewirb dich bei uns! Deine Ansprechpartner sind Elisabeth 
Schwerdtner und Stefan Förder. 

 
Schreibe an 

jobs@quick-lohn.de 

 
Ruf uns an: 

030 80 95 20 736   
Bewirb dich online: 

https://www.quick-lohn.de/
karriere-bei-quick-lohn 
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