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

Werde leitender Mitarbeiter im Bereich Außengastronomie.
In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.

Keine Frage - Die Coronakrise hat auch unseren Erlebnisbauernhof 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 Innovation zu nutzen.
Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass unsere neuen Konzepte erfolgreich sind und jede Menge Spaß machen!
Deswegen möchten wir nun sowohl neue Stellen schaffen als auch unsere bestehenden Teams vergrößern!

Das machst Du bei uns:
Wenn Du frische Lebensmittel liebst, gern unter Leuten bist und einen Job zum Mitdenken und Anpacken suchst,
haben wir den perfekten Job für Dich! Du und Dein Gastro Team sorgt mit Eurer offenen und freundlichen Art dafür,
dass der Besuch auf dem Gertrudenhof zum besonderen Erlebnis wird. Auf dem ca. 5.000m² großen Erlebnisgelände
mit Streichelzoo, Spielflächen und saisonalem Markt, sowie dem 1.200m² großen Bauernmarkt Gelände gibt es
verschiedene Gastro Outlets, an denen nach Herzenslust geschlemmt werden kann.
Als Gastgeber bringst Du Deine Gäste dort zum Strahlen und unterstützt als leitender Mitarbeiter die Organisation
des Tagesgeschäfts. Du hast Verantwortung und übernimmst verschiedene Aufgaben, z. B. im Einkauf, der
Mitarbeitereinteilung, das Training neuer Abläufe, Einarbeitung neuer Mitarbeiter, oder, oder, oder…
Du arbeitest außerdem eng mit der Bereichsleitung zusammen und entwickelst mit ihr und der Geschäftsführung
euren Bereich kontinuierlich weiter. Ob Du dabei als „Serviceleitung“ fungierst, die stellvertretende Bereichsleitung
wirst oder als Trainee starten möchtest – wir finden die richtige Aufgabe für Dich!

Das bringst Du mit:
Du kommst aus der Gastronomie, Systemgastronomie, der Hotellerie oder bist ein Quereinsteiger, gerne z. B. aus
dem Bereich Freizeit/ Tourismus (keine Bedingung). Erfahrungen im Anleiten von Mitarbeitern sowie in
organisatorischen Aufgaben konntest Du bereits sammeln. Du überzeugst uns durch Deine selbstständige,
lösungsorientierte Arbeitsweise. Du bist eben ein echter „Macher“. Du schaffst es auch in Stresssituationen einen
kühlen Kopf zu bewahren und liebst als Organisationstalent die Herausforderung gerade dann zu zeigen was in dir
steckt! Mit Deiner loyalen und vertrauensvollen Art zeigst Du, dass wir in jeder Situation auf Dich zählen können. 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
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine werteorientierte Unternehmenskultur
* eine flache Hierarchie & kurze Entscheidungswege
* jede Menge Abwechslung sowie die aktive Mitgestaltung Deines Bereiches
* Arbeitszeiten bis maxi. 20:00 Uhr!
* minutengenauer Ausgleich von Überstunden!
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! 38, 42, 45 oder 48 Stunden?! – Entscheide selbst!
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! Incl. Willkommens-Tour über den Hof
* regelmäßige Meetings und Workshops für gute Kommunikation und ein erfolgreiches Miteinander
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Als Vergütung erhältst Du 2200€ - 2800€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonn- und Feiertagszuschlag sowie ein
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*

