Familienmitglied gesucht! ♥

Werde Allrounder für Schulbauernhof & Büromanagement auf dem Gertrudenhof!
In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Du suchst nach der optimalen Mischung zwischen Schreibtischarbeit & Bewegung an der frischen Luft? Du
organisierst gerne, hast aber keine Lust auf Einsamkeit & Langeweile? Dann haben wir da was für Dich…
Als Büro Allrounder wirst Du sowohl in unserem Kundenbüro eingesetzt als auch im Schulbauernhof.
Das Büro ist eine zentrale Schnittstelle zwischen allen Bereichen des Gertrudenhofs. Von hier aus unterstützt Du die
operativen Bereiche des Hofes in organisatorischen Angelegenheiten und bist Ansprechpartner für unsere Kunden
vor Ort, am Telefon und via E-Mail. Regelmäßig erhältst Du temporäre Aufgaben, die Du eigenverantwortlich löst.
Außerdem wirst Du sowohl mit den Buchungen als auch der Durchführung unserer verschiedenen Schulbauernhof
Führungen vertraut gemacht. Schnell wirst Du ein Profi in der Beratung der Kunden und blühst auf Deinen
Führungen für Kindergeburtstage, Schulklassen oder Kitas erst so richtig auf! Auf Entdeckungsreisen über den Hof
und unsere Felder erlebt ihr die faszinierenden Facetten der Natur hautnah beim Kartoffeln ernten, Hühner füttern
oder auf Spaziergängen mit unseren Schafen, Ponys & Alpakas.

Das bringst Du mit:
Du liebst Kinder, Tiere & die Natur und suchst einen Job mit viel Abwechslung. Du hast bereits organisatorische
Aufgaben übernommen und bringst Erfahrung im Umgang mit Tieren, insbesondere Pferden mit. Deine Freunde
würden Dich als offen und herzlich beschreiben. Du liebst es Dich selbst gut zu organisieren und bist dabei auch
stressigen Situationen und wechselnden Prioritäten gewachsen. Du hast ein Händchen dafür mit unterschiedlichsten
Menschen umzugehen und bist ein Teamplayer! Den PC (insb. Word, PowerPoint, Excel & Outlook) hast Du fest im
Griff. Du liebst unser Konzept und bist mit ganzem Herzen dabei.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* eine sinnvolle Beschäftigung in wunderschönem Umfeld, mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz und mit aktiver Mitgestaltung in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima
* flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! Incl. Willkommens-Tour über den Hof
* Faire Vergütung mittels Arbeitszeitkonto - Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und ausgeglichen
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! Ob 35, 38 oder 42 Stunden die Woche – 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!
* sehr pünktliche Gehaltszahlung, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
Deine Einsatzzeiten umfassen insbesondere auch das Wochenende, da es gerade dann auf einem Erlebnishof viel zu
tun gibt. Deine freien Tage befinden sich i. d. Regel unter der Woche. Als Vergütung erhältst Du 2600€ -2800€ Brutto
zzgl. 2,50€ netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen Teamwork Bonus.

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit
Lebenslauf und Foto 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).***

