Du suchst mitten in dieser unsicheren Zeit nach einem neuen Job mit Zukunftsperspektive?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Werde Verkäuferin in unseren Bauernmarkt Team und Hilfskraft in der Tierpflege! (m/w/d)
Möglich in Teil- oder Vollzeit (ab 30 Stunden/ Woche)
Ab sofort oder nach Absprache.
Keine Frage - Die Coronakrise hat auch unseren Gertrudenhof 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 Weiterentwicklung zu nutzen.
Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass unsere neuen Konzepte erfolgreich sind und jede Menge
Spaß machen! Damit wir nun mit Volldampf in die neue Saison starten können, suchen wir genau
DICH als Unterstützung für unser Team!

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem
ersten jeden Monats
* faire Vergütung + Sonn- und Feiertagszuschläge und ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und
lecker!
* Arbeitszeiten in Deiner Abteilung bis maximal 20:30 Uhr
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start!
incl. Willkommens-Tour über den Hof
* Vielfältige Aufgaben und Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Quereinsteiger sind herzlich
willkommen!
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um
Deine Abteilung weiterzuentwickeln!
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre und viel frischer Luft

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. Warenannahmen, Preisänderungen, Bestandskontrolle oder die
Temperatur Messrunde. Auch den Kassenabschluss durchzuführen wirst du lernen.
Als Tierpflege Hilfskraft wirst du außerdem gelegentlich Tierzeiten durchführen in einem Zeitumfang
von 20min bis ca. 4 Stunden pro Woche.
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:
Egal ob Du bereits Erfahrungen im Verkauf hast oder etwas Neues ausprobieren willst –
Quereinsteiger sind herzlich willkommen. Du liebst frische Lebensmittel und bist gern unter Leuten.
Deine Arbeitsweise selbstständig und gewissenhaft. Qualität und Sauberkeit haben in deinem
Arbeitsalltag oberste Priorität. Du hast Erfahrungen im Umgang mit (Groß-) Tieren, wie z.B. Pferden.
Deine Art ist durchsetzungsfähig und liebevoll. 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.

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).***

