Werde Teil des Gertrudenhof-Teams!
Der Erlebnisbauernhof für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns:

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Allrounder für Hofladen und Schulbauernhof (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Du bist vielseitig, kommunikativ und liebst Kinder sowie die Natur? Du stehst auf
Landwirtschaft, schätzt frische Lebensmittel und suchst nach einer neuen Herausforderung
mit viel Abwechslung und Entwicklungspotential? Dann haben wir den perfekten Job für
dich!
Du arbeitest bei uns auf dem Gertrudenhof in zwei unterschiedlichen Bereichen mit: Im
Hofladen und im Schulbauernhof.
In unserem innovativen Hofladen bist Du der Gastgeber für unsere Kunden und berätst mit
Leidenschaft. Wer einen coolen Rezepttipp braucht ist bei dir genau richtig. Du liebst es
Deine Kunden an der Kasse herzlich zu begrüßen und dort zuverlässig deren Einkäufe
abzukassieren. Sorgfältig sorgst du mit deinen Kollegen für eine Warenpräsentation, die
begeistert. Qualität und Sauberkeit sind für dich dabei das A&O.
Unsere Schulbauernhof Initiative ist ein Projekt, für das dein Herz schlägt! Auf
Entdeckungsreisen über Hof und Felder begeisterst du die kleinen und großen Kinder,
manchmal sogar in Form einer spannenden Alpaka Trecking Tour oder in Begleitung von
Ziege, Esel, Pony & Co. Mit deinem Lächeln und deiner positiven Art ziehst du einfach jeden
in deinen Bann. Zusammen erlebt ihr die faszinierenden Facetten der Natur hautnah, womit
du ganz spielerisch das nachhaltige Denken und Handeln der Kinder förderst.
Deine Tage gestalten sich abwechslungsreich, je nachdem wann du für Führungen gebucht
und in welchem Bereich du wie gebraucht wirst.
Auf unserem Erlebnishof arbeitest Du regelmäßig am Wochenende, an Feiertagen und in
den Ferien. Deine freien Tage befinde sich i. d. Regel unter der Woche.

Das bringst Du mit:
Du bist kommunikativ, aufgeschlossen und blühst im Kontakt mit unseren Kunden erst
richtig auf. Du liebst Kinder und Tiere und erweist dich im Umgang mit Ihnen stets als
geduldig und ausgeglichen. Deine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise zeichnet Dich
aus. Als Organisationstalent hast du lieber zu viel zu tun als zu wenig und schaffst es auch in
Stresssituationen immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Du bist ein Teamplayer! - Deine
Kollegen können einfach immer auf Dich zählen.

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Arbeitszeit bis maximal 20:00 Uhr
* Ein familiäres Betriebsklima
* Minutengenaue Bezahlung
* Sonn- und Feiertagszuschläge
* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung
* gründliche Einarbeitung
* werteorientierte Unternehmenskultur
* kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitbeschäftigung 2000€ brutto€ zzgl. 2,50€ netto
Sonn- und Feiertagszuschlag und einen Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr). Das Gehalt einer
Teilzeitstelle errechnet sich demnach.

Bitte sende Deine Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben, Zeugnissen, Lebenslauf und
Foto 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).***

