Werde Teil des Gertrudenhofes
Dein Erlebnishof für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns!

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Lagerleiter und Allroundhandwerker in Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Als Lagerleiter und Allroundhandwerker bist Du nicht nur der Chef des Lagerteams und
organisierst z. B. die Arbeitsabläufe oder strukturierst und überwachst die Lagerräume,
sondern bist auch ständig auf dem ganzen Gelände unterwegs und sorgst dafür, dass nichts
klemmt, wackelt, tropft oder umfällt.
Du und Dein Lager Team habt eine wichtige Schlüsselfunktion auf dem Hof, denn ohne Ware
läuft hier gar nichts. Ihr seid diejenigen, die die neue Ware annehmen, auf Qualität
überprüfen und schließlich dahin bringt, wo sie benötigt wird. Über Eure Diensttelefone seid
Ihr für die einzelnen Stationen immer erreichbar, die für das Tagesgeschäft bei euch
regelmäßig das Nachbringen von Waren anfordern. Deine Aufgabe ist darüber hinaus, dafür
zu sorgen, dass in den Lagerräumen eine sinnvolle Ordnung herzustellen und dafür zu
sorgen, diese im Alltag beibehalten wird.
Außerdem setzt Ihr sehr selbstständig saisonale Umbauten in die Tat um, unterstützt den
Hofladen beim Auffüllen der Produktauslage und haltet das Gelände sauber.
Dein handwerkliches Geschickt bringst Du auf dem Gertrudenhof auf unterschiedlichste
Weise zum Einsatz. Sicherlich erkennst Du oft selbst Reparaturbedarf und packst alsbald
möglich den Werkzeugkoffer aus. Ab und an wird es aber auch Aufträge oder Projekte
geben, bei denen Du eingesetzt wirst, um z.B. Zäune zu ziehen, Holzhütten zu bauen, kleine
Betonfundamente zu gießen oder Bäume zu pflanzen.
Das bringst Du mit:
Du hast bereits Erfahrung im Bereich Lagerlogistik und leitende Aufgaben ausgeführt. Du
bringst einen Gabelstapler- sowie Anhängerführerschein (bestenfalls sogar LKW) mit und
suchst nun nach einem aktiven Job, bei dem Du nicht nur anpacken, sondern auch
mitdenken darfst. Aufgrund deiner erweiterten handwerklichen Fähigkeiten erkennst Du
schnell Handwerklichen Bedarf. Du liebst Ordnung und Strukturen und freust Dich schon
jetzt darauf deinen zukünftigen Arbeitsbereich. Auch wenn es man stressig wird: Als
Improvisationstalent lässt Du Dich so schnell nicht aus der Bahn werfen. Dein
Einfallsreichtum und Dein Organisationstalent haben Dich bislang noch für jedes Problem
eine Lösung finden lassen. Deine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise zeichnet Dich
aus. Du bist ein Team-player! Deine Vorgesetzten und Kollegen können sich einfach immer
auf Dich verlassen.

priorisieren
Als Allroundkraft bist Du flexibel im Hinblick auf Deine Einsatzzeiten und Aufgabengebiete
und packst dort mit an, wo es gerade nötig ist. Du arbeitest sowohl in der früh- als auch in
der Spätschicht und insbesondere an den Wochenenden und an Feiertagen. Deine freien
Tage befinden sich in der Regel unter der Woche.

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* 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 Vollzeitstelle 1900€ - 2300€ (je nach Qualifikation und
Verantwortungsgrad) zzgl. 2,50€/ Stunde netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie ein
Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr). Das Gehalt einer Teilzeitstelle errechnet sich demnach.

Bitte richte Deine schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf und Foto 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).***

