Familienmitglied gesucht! ♥

Werde Teammitglied im Gertrudenhof Bauernmarkt Café!
Wahlweise in Voll- oder Teilzeit. Ab sofort oder nach Absprache.
PS: Quereinsteiger sind herzlich willkommen!

Das machst Du bei uns:
Wenn Du frische Lebensmittel liebst, gern unter Leuten bist und einen Job zum Mitdenken und Anpacken suchst,
haben wir den perfekten Job für Dich! Als Gastgeber in unserem Bauernmarkt Café verwöhnst Du Deine Gäste mit
köstlichem Kuchen, hausgemachten Törtchen, frisch gebackenen Waffeln, Crêpes & duftenden Kaffeespezialitäten
oder berätst beim Einkauf an Deiner Brottheke. Mit den Inhaltstoffen deiner qualitativ hochwertigen Produkte
kennst Du Dich bestens aus und berätst dazu mit großer Leidenschaft. Natürlich gehört auch die Kassenbedienung,
morgendliches Auffüllen oder Aufgaben der Reinigungsroutine zu Deinen Aufgaben.

Das bringst Du mit:
Ganz egal, ob Du ein Gastroprofi, Barista aus Leidenschaft oder ein totaler Quereinsteiger bist – Wir wollen Dich
kennenlernen! Dich selbst würdest Du als kommunikativ und aufgeschlossen beschreiben. Man kennt Dich mit
einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Deine Arbeitsweise ist selbstständig und organisiert. Ordnung und Sauberkeit
in deiner Station sind Dir dabei ein eigenes Bedürfnis. Du lässt Dich nicht gleich aus der Ruhe bringen, auch wenn mal
viel zu tun ist und kannst mit saisonbedingten Arbeitsspitzen umgehen. Da auf einem Erlebnisbauernhof besonders
am Wochenende viel los ist, befinden sich deine freien Tage i. d. Regel unter der Woche. Du bist ein Teamplayer! Deine Kollegen können einfach immer auf Dich zählen. Du liebst und lebst unser Konzept!

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* Arbeitszeiten bis max. 21:00 Uhr!
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz und mit aktiver Mitgestaltung in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima
* flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! Incl. Willkommens-Tour über den Hof
* Vielfältige Aufgaben und Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Quereinsteiger sind herzlich willkommen!
* Faire Vergütung mittels Arbeitszeitkonto - Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und ausgeglichen
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! Ob 20, 30, oder 40 Stunden die Woche – such es Dir aus und gestalte
dadurch auch Dein Gehalt selbst! Im Laufe Deiner Beschäftigung kannst Du dein Stundenvolumen sogar ganz flexibel
und nach Deinen Wünschen ändern. So passt sich Dein Job an Dein Leben an!
* sehr pünktliche Gehaltszahlung, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Als Vergütung erhältst Du bei einer Vollzeitstelle (40h/Wo) 2100€ - 2400€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonnund Feiertagszuschlag sowie einen Teambonus. Das Gehalt bei einer Teilzeitstelle errechnet sich demnach.

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit
Lebenslauf und Foto per Mail an: bewerbung@gertrudenhof.info
Ansprechpartnerin: Dana Does

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).***

