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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine Verkäuferin (m/w/d) für unseren Bauernmarkt in
Teil- oder Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Arbeitszeit bis maximal 20:30 Uhr
* eine minutengenaue Bezahlung und ganzjährige Anstellung mittels Arbeitszeitkonto
* Sonn- und Feiertagszuschläge sowie ein Teambonus (bis zu 1200€/ Jahr)
* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung
* kostenfreie Mitarbeiterparkplätze
* eine gründliche Einarbeitung anhand definierter Prozesse
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung
* ein Arbeitsplatz mit Entwicklungspotential in wunderschönem Umfeld
* ein familiäres Betriebsklima mit werteorientierter Unternehmenskultur

Das machst Du bei uns:
Du liebst frische Lebensmittel und bist gern unter Leuten? Dann haben wir den perfekten Job für
dich! In unserem Bauernmarkt Team bist Du ein Gastgeber für unsere Kunden und berätst mit
Leidenschaft. Du sorgst mit deiner offenen und freundlichen Art dafür, dass der Besuch zum
besonderen Erlebnis wird.
Mit Sorgfalt achtest Du auf das positive Erscheinungsbild des Hofladens. Du kümmerst Dich um die
Warenpräsentation, arbeitest an der Kasse und erledigst außerdem relevante Aufgaben aus dem
Tagesablauf. Dazu gehört z. B. das Ändern von Preisen, Zählen der Bestände oder die Temperatur
Messrunde. Auch den Kassenabschluss durchzuführen wirst du lernen.
Du arbeitest dabei i. d. Regel auch an Wochenenden und an Feiertagen, da es gerade dann auf einem
Erlebnisbauernhof viel zu gibt. Deine freien Tage befinden sich in der Regel unter der Woche.

Das bringst Du mit:
Jederzeit trägst du ein charmantes Lächeln auf den Lippen. Im Kontakt mit unseren Kunden blühst du
erst richtig auf. Du überzeugst uns durch eine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise. Für Dich
gibt es keine Probleme - Du denkst und handelst lösungsorientiert. Qualität und Sauberkeit sind für
dich das A&O. Du bist ein Teamplayer! - Deine Kollegen können einfach immer auf Dich zählen. Du
liebst unser Konzept und setzt Dich mit ganzem Herzen dafür ein, unsere Kunden jeden Tag aufs
Neue zu begeistern.

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 1900€ - 2300€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde (netto)
Sonn- und Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus. Das Gehalt einer Teilzeitstelle errechnet sich
demnach.
Bitte richte Deine formlose, schriftliche Bewerbung mit 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).***

