Du möchtest Teil der Gertrudenhof Familie werden?
Du liebst Menschen und bist gern an der frischen Luft?
Du hast mindestens die nächsten 3-4 Monate Zeit, gerne auch länger?
Du bist mindestens 18 Jahre alt?

Dann haben wir da was für Dich…

Zur Unterstützung unseres Teams Suchern wir suchen Mitarbeiter für den Einlass zu unserem Streichelzoo
Gelände auf Werkstudentenbasis (m/w/d)

Das machst Du bei uns:
Hurra, unser Gnadenhof - Streichelzoo hat geöffnet! Mit Deinem neuen Job wirst Du viele Augen zum Strahlen
bringen! Du arbeitest am Eingang unseres Erlebnisgeländes und managest dort den Ein- und Auslass. Dazu gehört
z.B. das Einscannen von Eintrittskarten, die Bedienung der Kasse und Nachfüllen von Waren. Außerdem stehst du
unseren Besuchern natürlich bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite! Öffnen und schließen wirst Du Deine Station
selbstständig, wozu auch der Kassenabschluss und das Wegräumen deiner Verkaufsware gehört.
Da auf einem Erlebnisbauernhof gerade am Wochenende und an Feiertagen viel los ist, sind das die Tage an denen
wir Dich brauchen. Je nach Verfügungszeiten wäre auch ein zusätzlicher Einsatz unter der Woche möglich – das ist
aber kein Muss.
Ist unsere Outdoor - Gastronomie geöffnet, ist auch ein dortiger Einsatz möglich – sag uns einfach, worauf Du Lust
hast!
Als Vergütung erhältst Du 11€ /Stunde (je nach Aufgabenfeld) zzgl. 2,50€/ Stunde Sonn- und Feiertagszuschlag.
Das bringst Du mit:
Ganz egal, ob Du bereits in der Freizeitbranche oder im Verkauf gearbeitet hast, eins ist ganz sicher: Du liebst
Menschen! Als kommunikative, aufgeschlossene Person blühst Du im Kontakt mit unseren Kunden erst richtig auf.
Jederzeit trägst Du ein charmantes Lächeln auf den Lippen, selbst dann, wenn gerade die Bude brennt. Du hast kein
Problem damit, Dich auch mal durchzusetzen. Für Dich gibt es keine Probleme - Du denkst und handelst
Lösungsorientiert. Deine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise zeichnet Dich aus. Du bist ein Teamplayer!
Deine Kollegen können einfach immer auf Dich zählen.
Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine sinnvolle Beschäftigung in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem ersten jeden Monats
* faire Vergütung + Sonn- und Feiertagszuschläge
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze
* Arbeitszeiten in Deiner Abteilung bis maximal 20:00 Uhr
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! incl. Willkommens-Tour über den Hof

* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um Deine
Abteilung weiterzuentwickeln!
* Vielfältige Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Quereinsteiger sind herzlich willkommen!
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

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).***

