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

Werde Schichtleiter in der Gertrudenhof Erlebnisgastronomie! In Teil- oder Vollzeit. Ab sofort oder nach
Absprache.

PS: Sollte unsere Gastronomie aufgrund von Cornoa nicht öffnen dürfen oder zu einem späteren Zeitpunkt zeitweise
wieder schließen müssen, arbeiten wir dich gerne zunächst in einem anderen Bereich ein.

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!

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit aktiver Mitgestaltung in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima
* eine flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* regelmäßige Meetings und Workshops für gute Kommunikation und ein erfolgreiches Miteinander
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start!
incl. Willkommens-Tour über den Hof
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem ersten jeden Monats
* Sonn- und Feiertagszuschläge sowie ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* ein wunderschönes Umfeld und viel frische Luft

Das machst Du bei uns:
Du sorgst im Tagesgeschäft unserer Gastronomie dafür, dass alles läuft. Dazu gehören mehrere Stationen. Egal, ob
im Saisoncafé oder an der Beachbar: Du und Dein Team sorgt dafür, dass ein Besuch zum besonderen Erlebnis wird.
Neben deiner Mithilfe im Tagesgeschäft führst und trainierst Du Dein Team, organisierst Du den Tagesablauf, tätigst
Bestellungen und hast stets die Qualität und Hygiene im Fokus. Außerdem hast Du ein Auge für Arbeitsabläufe und
systemische Prozesse und entwickelst gemeinsam mit Deinem Bereichsleiter eure Abteilung stetig weiter.

Das bringst Du mit:
Du hast die Gastronomie im Blut und hast bereits Erfahrung in einer Führungsposition gesmmelt. Du liebst
Menschen und frische Lebensmittel und überzeugst uns mit Deiner von Herzen kommenden Freundlichkeit. Du bist
ein echter „Macher“ und packst gerne dort an, wo es gerade nötig ist. Dabei schaffst Du es, auch wenn viel zu tun ist,
meist einen kühlen Kopf zu bewahren und lösungsorientiert zu handeln. Deine Freunde würden Dich als
Organisationstalent beschreiben, denn Du hast immer einen Plan B in der Tasche. Mit Deiner loyalen und
vertrauensvollen Art zeigst Du, dass wir in jeder Situation auf Dich zählen können! Du liebst unser Konzept. Du suchst
nach einer langfristigen Aufgabe.
Mit projektbedingten Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bringst die Bereitschaft mit am Wochenende zu
arbeiten, da es gerade auf einem Erlebnisbauernhof viel los ist. Deine freien Tage befinden sich meistens unter der
Woche.

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 2500€ - 2800€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde netto Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus.

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.***

