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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Schichtleiter für unsere Erlebnis Gastronomie (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Du liebst es, unsere kleinen und großen Gäste glücklich zu machen. Ganz egal, ob beim
Verkauf unserer leckeren Waffeln oder beim Zubereiten von Bauernhofpommes - Du sorgst
mit deiner offenen und freundlichen Gastgeber-Art dafür, dass der Besuch zum besonderen
Erlebnis wird. Mit Sorgfalt achtest Du auf das positive Erscheinungsbild unserer
Hofgastronomie und leitest dein Team an. Qualität und Sauberkeit sind für dich das A&O. Du
arbeitest dabei hauptsächlich an den Wochenenden und an Feiertagen – deine freien Tage
befinden sich unter der Woche!

Das bringst Du mit:
Du bringst bereits Erfahrung in der Gastronomie mit und etwas Übung im Anleiten und
Führen von Mitarbeitern. Du bist kommunikativ, aufgeschlossen und blühst im Kontakt mit
unseren Kunden erst richtig auf. Jederzeit trägst du ein charmantes Lächeln auf den Lippen.
Für Dich gibt es keine Probleme - Du denkst und handelst Lösungsorientiert. Deine
zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise zeichnet Dich aus. 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!

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Arbeitszeit bis maximal 20:00 Uhr
* 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 2000€ - 2300€ (je nach Aufgabenfeld 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.
Deine Arbeitszeiten beinhalten auch das Wochenende. Deine freien Tage befinden sich unter
der Woche.
Es erwartet Dich ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft,
netten Kollegen und viel Entwicklungspotential.

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).***

