Familienmitglied gesucht! ♥

Werde Garten- & Landschaftsbauer auf dem Gertrudenhof!
In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Als Garten- & Landschaftsbauer hast Du eine wichtige Schlüsselfunktion auf dem Gertrudenhof. Deine Kompetenzen
bringst Du bei uns auf unterschiedlichste Weise zum Einsatz. Selbstständig erkennst Du z. B. Pflegebedarf der
Pflanzen und schneidest, wässerst oder düngst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dabei bist Du bei uns stetig auf
dem gesamten Gelände unterwegs und arbeitest absolut selbstorganisiert. Darüber hinaus gestaltest Du das
Gelände durch Pflanzungen von Hecken, Bäumen und Sträuchern aktiv mit. Auch bei Baumaßnahmen auf dem ca.
40.000m² großen Gelände unterstützt Du immer mal wieder. Dann stehen Baggerarbeiten oder die Mithilfe beim
Wegebau auf dem Plan. Auch Dein handwerkliches Geschick kannst Du bei uns einbringen! Du unterstützt unser
Haustechnik Team regelmäßig bei Reparaturen oder Projekten. Dein Alltag ist also vielseitig und abwechslungsreich.
Genau das ist, was Du immer gesucht hast!
Das bringst Du mit:
Du bist ein Garten- & Landschaftsbauer aus Leidenschaft! Was Du mitbringst, ist Erfahrung und Know How in der
Pflanzenwelt sowie eine gewisse Portion handwerkliches Geschick & eine selbstständige, organisierte Arbeitsweise.
Du hast bereits einen Gabelstaplerführerschein mit oder kannst kurzfristig einen erwerben (1-2 Tages Lehrgang). Du
hast schonmal einen kleinen Bagger bedient, kannst pflastern und mit Beton umgehen. Du bist ein Teamplayer!
Deine Vorgesetzten und Team-Kollegen können sich einfach immer auf Dich verlassen. Mit der Zeit lernst Du den
Gertrudenhof immer besser kennen und wirst zu einem wertvollen neuen Familienmitglied!

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* flexible Arbeitszeiten und selbstorganisiertes Arbeiten
* ein tolles Team mit familiärem Betriebslima und werteorientierter Unternehmenskultur
* eine sinnvolle Beschäftigung in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit aktiver Mitgestaltung in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* flache Hierarchie, direkte Ansprechpartner und kurze Entscheidungswege
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem ersten jeden Monats
* Sonn- und Feiertagszuschläge und ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr!)
* 50% Mitarbeiterrabatt für Speisen und Getränke in unserer Gastronomie sowie kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze
* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit
Lebenslauf, Foto & Gehaltsvorstellung per WhatsApp an: 015733893816 oder per Mail an:
bewerbung@gertrudenhof.info
Ansprechpartnerin: Dana Does

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).***

