Du suchst mitten in dieser unsicheren Zeit nach einem neuen Job mit Zukunftsperspektive?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Werde Team-Mitglied in der Gertrudenhof Erlebnis Gastronomie! In Teil- oder Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Keine Frage - Die Coronakrise hat auch unseren Gertrudenhof ordentlich auf den Kopf gestellt!
Aber dank vieler kreativer Ideen, jeder Menge Tatendrang und einer großen Portion Flexibilität haben wir es
geschafft diese Zeit als Chance zur Weiterentwicklung zu nutzen.
Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass unsere neuen Konzepte erfolgreich sind und jede Menge Spaß machen!
Damit wir nun mit Volldampf in die neue Saison starten können, suchen wir genau DICH als Unterstützung für unser
Team!

PS: Aktuell haben unser Bauernmarkt Café sowie das Kartoffelhaus geöffnet und alle Speisen und Getränke
werden dort "to go" angeboten.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* Arbeitszeiten bis maximal 20:00 Uhr
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto und sehr
pünktlicher Gehaltszahlung
* keine unbezahlten Überstunden! Bei uns wird jede Minute Arbeitszeit erfasst und ausgeglichen
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! Zwischen 15 bis 48 Stunden/ Woche ist alles machbar. Such es Dir
aus und gestalte dadurch auch Dein Gehalt selbst! Im Laufe Deiner Beschäftigung kannst Du Dein Stundenvolumen
sogar ganz flexibel und nach Deinen Wünschen ändern. So passt sich Dein Job an Dein Leben an!
* klare Ansprechpartner und eine Willkommens-Tour über den Hof - für einen guten Start!
* flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
* Vielfältige Aufgaben und Weiterentwicklungs-Möglichkeiten
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre mit viel frischer Luft

Das machst Du bei uns:
Du liebst es, unsere kleinen und großen Gäste glücklich zu machen. Du bereitest die verschiedensten Köstlichkeiten
zu und verkaufst diese direkt an deine Gäste. Ganz egal, ob im Bauernmakrt Café beim Verkauf unserer leckeren
Waffeln oder beim Zubereiten von Bauernhofpommes im Kartoffelhaus - Du sorgst mit deiner offenen und
freundlichen Gastgeber-Art dafür, dass der Besuch zum besonderen Erlebnis wird. Mit Sorgfalt achtest Du auf das
positive Erscheinungsbild unserer Hofgastronomie. Qualität und Sauberkeit sind für dich das A&O.

Das bringst Du mit:
Ganz egal, ob Du schon ein Gastroprofi oder ein totaler Quereinsteiger bist – Wenn du Menschen und frische
Lebensmittel liebst bist Du bei uns genau richtig! Dich selbst würdest Du als kommunikativ und aufgeschlossen
beschreiben. Man kennt Dich mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Deine Arbeitsweise ist selbstständig und
zuverlässig. Du bist ein Teamplayer! - Deine Kollegen können einfach immer auf Dich zählen. Du liebst und lebst
unser Konzept!
Mit saisonbedingten Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bringst die Bereitschaft mit am Wochenende zu
arbeiten, da es gerade auf einem Erlebnisbauernhof viel los ist. Deine freien Tage befinden sich meistens unter der
Woche.
Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle (40 Stunden/Woche) 1900€ - 2300€ zzgl. 2,50€/ Stunde Netto Sonnund Feiertagszuschlag + ein Teambonus. Möchtest du mehr oder weniger arbeiten errechnet sich Dein Gehalt
natürlich entsprechend.

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende Deine formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Foto bitte per
Mail an: bewerbung@gertrudenhof.info
Wir freuen uns auf Dich!

***Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des
Berufs. Angesprochen und Willkommen sind alle Menschen, gleich welchen Geschlechts (m/w/d).***

