Familienmitglied gesucht!
Du suchst mitten in dieser unsicheren Zeit nach einem neuen Job mit Zukunftsperspektive?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Werde stellvertretende Bereichsleitung auf dem Gertrudenhof!
Ab sofort oder nach Absprache.
Keine Frage - Die Coronakrise hat auch unseren Erlebnisbauernhof 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 Innovation zu nutzen.
Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass unsere neuen Konzepte erfolgreich sind und jede Menge Spaß machen!
Damit der Gertrudenhof 2.0 nun mit Volldampf in die neue Saison starten kann, suchen wir DICH als Unterstützung
für unser Führungskräfte-Team!

Das machst Du bei uns:
Du bist nicht nur die rechte Hand unserer Bereichsleitung, sondern auch ihre Vertretung. Zuständig seid ihr für den
Bereich Handel. Dazu gehören unser innovativer Bauernmarkt, die Deko-Abteilung und unsere Floristik Werkstatt.
Neben der Organisation des Tagesgeschäfts tätigst Du Bestellungen, managest die Lagerhaltung und motivierst und
coachst euer Team. Eure Ziele sind dabei stets ein erfolgreicher Ablauf des Tagesgeschäfts und begeisterte Kunden!
Dabei arbeitet Ihr eng mit weiteren Schnittstellen im Unternehmen zusammen und entwickelt Euren Bereich stetig
weiter. Durch die Verbesserung der Abläufe und Definition neuer Prozesse schafft Ihr gemeinsam wertvolle
Strukturen, die Ihr mit Eurem Team trainiert. Schlüsselfaktoren wie Qualität, Service & Hygiene stehen für Dich
immer im Fokus. Du packst gerne auch selbst mit an und stehst Deinem Team tatkräftig zur Seite.

Das bringst Du mit:
Du bringst Berufserfahrung in Organisatorischen Aufgaben mit und hast schon Mitarbeiter angeleitet. Du liebst
Menschen und gehst im Kontakt mit unseren Kunden erst richtig auf! Mit Deiner positiven Ausstrahlung und offenen
Art passt Du perfekt in unsere Gertrudenhof Familie. Du würdest Dich als echter Macher beschreiben und denkst
und handelst lösungsorientiert. Ordnung und Strukturen sind Dir ein eigenes Bedürfnis. Ebenso kannst Du dich
schnell für neue Ideen begeistern. Durch Deine vertrauensvolle und zuverlässige Art zeigst Du uns, dass wir in jeder
Situation auf Dich zählen können. Du liebst unser Konzept!
Mit saisonbedingten Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bringst die Bereitschaft mit am Wochenende zu
arbeiten. Deine freien Tage befinden sich meistens unter der Woche.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima in einem erfolgreichen
Familienunternehmen
* flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* aktive Mitgestaltung & vielfältige Möglichkeiten für deine Weiterentwicklung – durch unsere dynamische und
stärkenorientierte Aufgabenverteilung kannst Du zeigen, was in dir steckt!
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* regelmäßige Meetings für gute Kommunikation und ein erfolgreiches Miteinander
* keine unbezahlten Überstunden! Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und ausgeglichen!

* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! Ob 38, 42 oder 45 Stunden – such es Dir aus oder verändere es später
nach Deinen Wünschen. So kannst Du Dein Gehalt mitgestalten und Dein Job passt sich Deinem Leben an!

Als Vergütung erhältst Du 2800€ Brutto zzgl. 2,50€ netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen Teamwork Bonus
(bis zu 1200€ brutto/ Jahr). Es handelt sich um eine Vollzeitstelle.
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).***

