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

Werde projektverantwortlicher Büromitarbeiter auf dem Gertrudenhof!
Wahlweise in Teil- oder Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Du arbeitest in unserem Büro - einer zentralen Schnittstelle des Gertrudenhofs, von wo die verschiedenen Bereiche
in organisatorischen Angelegenheiten unterstützt und Kundenanliegen bekümmert werden. Neben dem allgemeinen
Büromanagement bist Du Ansprechpartner für unsere Kunden, buchst z.B. Kindergeburtstage und Schulbauernhof
Führungen, schickst Lieferungen aus unserem Onlineshop auf die Reise und erhältst immer wieder wichtige
temporäre Aufgaben und Projekte, die Du selbstständig und lösungsorientiert umsetzt. Mit der Zeit entwickeln sich
ebenso feste Zuständigkeiten, sodass Du zu einem wichtigen Familienmitglied wirst. Gerne packst Du auch mal
draußen mit an, z. B. für eine Pausenablösung und wenn ein Kollege am Einlass Hilfe braucht. Das sorgt bei Dir für
jede Menge Input und rundet Deinen neuen Job optimal ab. Deine Arbeitswoche ist sehr abwechslungsreich und
Deine Aufgaben sowohl verantwortungsvoll als auch vielfältig. Genau diese Mischung ist das, wonach Du immer
gesucht hast.
Das bringst Du mit:
Du hast bereits Berufserfahrungen im Büromanagement gesammelt und bist außerordentlich gründlich und
gewissenhaft. Als echter Teamplayer kannst Du gut mit Menschen umgehen und bist offen gegenüber Neuem. Du
überzeugst uns durch Dein lösungsorientiertes Handeln und eine große Portion Selbstständigkeit. Mit wechselnden
Aufgaben und Prioritäten kannst Du gut umgehen, denn Du bist ziemlich stressrobust. Den PC (insb. Word,
PowerPoint, Excel & Outlook) hast Du fest im Griff. Mit Deiner loyalen und vertrauensvollen Art zeigst Du, dass wir in
jeder Situation auf Dich zählen können.
Mit saisonalen Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bringst die Bereitschaft mit am Wochenende zu arbeiten, da
es gerade dann auf einem Erlebnisbauernhof viel zu tun gibt. Deine freien Tage befinden sich i. d. Regel unter der
Woche.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* Arbeitszeiten bis maximal 21:00 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

Als Vergütung erhältst Du 2.500-2.800€ Brutto zzgl. 2,50€ netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen
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).***

