Werde Teil des GertrudenhofesDein Erlebnishof für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns!

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Leiter Floristik (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Mit Leidenschaft beherrschst Du den Alltag in unserer Floristik Werkstatt und umsorgst
Deine Gäste mit individuellen Sträußen oder liebevollen, saisonalen Gestecken. Sorgfältig
kümmerst Du dich um die Pflege deiner Pflanzen, die Warenpräsentation im Innenhof und
auch die Verkaufshütten auf dem Blumenmarkt. Kundenanfragen bearbeiten, Bestellungen
tätigen, saisonale Flächen neu arrangieren – das alles sind keine Fremdwörter für Dich.
Aber nicht nur Dein grüner Daumen, sondern auch Dein Organisationstalent und ein offenes
Ohr für Teamkollegen zeichnen dich aus. So weißt Du immer genau, wie Du die Mitarbeiter
deines Teams anleiten und inspirieren kannst, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Du siehst dich als Coach, aber auch als Organisator, der stets den Überblick behält und auch
in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Genau diese Abwechslung zwischen
kreativem Denken und organisatorischem Geschick ist es, was Du immer gesucht hast.

Das bringst Du mit:
Durch Deine bereits vorhandene Erfahrung im Bereich der Floristik überzeugst Du durch
Deine Kompetenz und eine selbstständige und geordnete Arbeitsweise. Du bist
kommunikativ und aufgeschlossen und blühst im Kontakt mit unseren Kunden erst richtig
auf. Jederzeit trägst du ein charmantes Lächeln auf den Lippen. Für Dich gibt es keine
Probleme - Du denkst und handelst Lösungsorientiert. Du bist ein Teamplayer! – Dein Team
kann einfach immer auf Dich zählen. Du denkst kreativ, kannst aber auch motivieren und
Prioritäten setzen und schaffst es, den Alltag unserer Floristik Werkstatt in einen gut
strukturierten Ablauf zu bringen. Du liebst unser Konzept und setzt Dich mit ganzem Herzen
dafür ein, unsere Kunden jeden Tag aufs Neue zu begeistern!

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Arbeitszeit bis maximal 20:00 Uhr
* Ein familiäres Betriebsklima
* Minutengenaue Bezahlung
* Sonn- und Feiertagszuschläge

* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung
* gründliche Einarbeitung
* werteorientierte Unternehmenskultur
* kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 2500 - 2800€ (je nach Aufgabenfeld und
Verantwortungsgrad) zzgl. 2,50€/ Stunde netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen
Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr). Das Gehalt einer Teilzeitstelle errechnet sich demnach.
Deine Arbeitszeiten beinhalten auch das Wochenende. Deine freien Tage befinden sich unter
der Woche.
Es erwartet Dich ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft,
netten Kollegen und viel Entwicklungspotential.

Bitte richte Deine schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf und Foto 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).***

