Du möchtest Teil der Gertrudenhof Familie werden?
Du liebst sowohl Tiere als auch Menschen und interessierst Dich für frische Lebensmittel?
Du hast schonmal im Verkauf gearbeitet und bereits Erfahrungen im Umgang mit Tieren (z.B. Pferden?)
Du bist mindestens 18 Jahre alt?
Du hast am Wochenende und evtl. dienstags und mittwochs Zeit?
Und suchst für mindestens die nächsten 7-8 Monate einen Nebenjob oder gerne auch länger?!
Dann haben wir da was für Dich…

Werde Tierpflege Helfer und Bauernmarkt Verkäufer auf dem Gertrudenhof
Auf Werksstudentenbasis (m/w/d)

Das machst Du bei uns:
Der Bauernmarkt ist das Herzstück unseres Erlebnisbauernhofes. Hier verkaufst Du mit Deinen Team-Kollegen
allerlei Leckereien, frische Blumen und Dekoartikel in einer wunderschönen Einkaufsatmosphäre. Du kümmerst Dich
um die Warenpräsentation, pflegst die frischen Produkte, berätst Kunden und lernst die Kasse zu bedienen.
Vielleicht hast Du auch Lust in der Saison an unserem beliebten Spargelsatnd auszuhelfen?
Als Tierpfleger Helfer übernimmst du außerdem ab und an Versorgungsrunden zu den Tieren, bei denen Du z.B. die
Tiere in den Stall oder auf die Wiese lässt, sie fütterst und checkst ob es allen gut geht.
Du arbeitest sowohl in der Frühschicht (ab 7:30 Uhr) als auch in der Spätschicht (bis spätestens 20:00 Uhr) und
besonders auch am Wochenende – hier solltest Du also Zeit haben. Für Versorgungsrunden zu den Tieren suchen wir
insbesondere für Schichten am Dienstag und Mittwoch.

Das bringst Du mit:
Du bringst Erfahrungen im Verkauf mit und kennst Dich schon gut mit Tieren aus. Besonderen Wert legen wir auf
Erfahrungen mit Großtieren, wie z.B. Pferden. Im Umgang mit ihnen zeigst Du die richtige Mischung aus liebevoller
Führsorge und konsequenter Erziehung. Du liebst frische Lebensmittel und hast Freude im Umgang mit Menschen.
Du überzeugst Durch Deine positive Ausstrahlung und von Herzen kommende Freundlichkeit. Deine Arbeitsweise ist
zuverlässig und selbstständig. Du bringst das Engagement mit Dich auf Deinen neuen Job vorzubereiten und die PLU
Nummern für die Kasse auswendig zu lernen sowie ein Handbuch deines Arbeitsbereichs zu lesen. Du bist ein
Teamplayer! Deine Kollegen können einfach immer auf Dich zählen.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem ersten jeden Monats
* faire Vergütung + Sonn- und Feiertagszuschläge
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze
* Arbeitszeiten in Deiner Abteilung bis maximal 20:00 Uhr

* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! incl. Willkommens-Tour über den Hof
* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um Deine
Abteilung weiterzuentwickeln!
* Vielfältige Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Quereinsteiger sind herzlich willkommen!
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre und viel frischer Luft
Als Vergütung erhältst du 11€ Stundenlohn + 2,50€ Sonn- und Feiertagszuschlag.

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 (m/w/d).***

