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

Das machst Du bei uns:
Mit Leidenschaft implementierst Du neue, moderne Trends in unserer Floristik und begeisterst damit unsere neue &
Instagram-affine Zielgruppe. Beispielsweise entwirfst Du Sträuße der Woche oder besondere Themensträuße für
unseren Onlineshop oder stellst gepflanzte Arrangements her. Du bist gut darin Vorgänge zu systematisieren, sodass
Deine entwickelten Produkte auch von Teamkollegen hergestellt werden können. Gerne unterstützt Du auch bei
saisonalen Umbaumaßnahmen, wenn Dein kreativer Input gefragt ist. Unseren Innenhof verwandelst Du im Frühling
zu einem bunten Blumenmeer und übernimmst nach und nach die Warenbestellungen. Auch die Organisation des
Tagesgeschäfts und der Pflanzenpflege gehört zu Deinen Aufgaben. Genau diese Abwechslung zwischen kreativem
Denken und organisatorischem Geschick ist, was Du immer gesucht hast.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto
* flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um Deine
Abteilung weiterzuentwickeln!
* Arbeitszeiten bis maximal 19:00 Uhr
* faire Vergütung, Sonn- und Feiertagszuschläge, ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr) und sehr pünktliche
Gehaltszahlung
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! Ob 38, 42, 45 oder 48 Stunden – 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!
* endlich keine unbezahlten Überstunden mehr! Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und
ausgeglichen
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre mit viel frischer Luft

Das bringst Du mit:
Durch Deine bereits vorhandene Erfahrung im Bereich Floristik überzeugst Du durch Deine Kompetenz und eine
selbstständige 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
bringst genau die richtige Mischung aus Kreativität und Organisationstalent mit und ein Gefühl für die aktuellen
Trends.
Mit saisonalen Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bringst die Bereitschaft mit am Wochenende zu arbeiten, da
es gerade auf einem Erlebnisbauernhof viel los ist.
Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle (40h/Wo) 2500 - 2800€ brutto zzgl. 2,50€/ Stunde netto Sonn- und
Feiertagszuschlag (netto) sowie einen Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr).

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).***

