Werde Teil des Gertrudenhof Winterzaubers!
Du liebst die Weihnachtszeit & bist gern an der frischen Luft?
Du hast im November & Dezember Zeit?
Du bist mindestens 18 Jahre alt?
Dann haben wir da was für Dich…

Für den Zeitraum November & Dezember suchen wir
Teammitglieder für den Gertrudenhof Winterzauber!
Auf Minijob- oder Werkstudentenbasis.
PS: Du suchst eigentlich etwas Längerfristiges? Gerne beschäftigen wir Dich nach der Weihnachtszeit
in unserer Außengastronomie oder am Einlass weiter!

Das machst Du bei uns:
Du arbeitest auf unserem ca. 4.000m² großen Erlebnisgelände mit Streichelzoo, Spielflächen und idyllischem
Weihnachtsmarkt sowie verschiedenen Gastro Stationen, an denen ausgieblig geschlemmt werden kann.
Ganz egal ob Du mal am Einlass die Gäste des Weihnachtsspektakels begrüßt oder in Santas Café herrlich duftenden
Glühwein ausschenkst und mit leckeren, frischen Waffeln für das leibliche Wohl der großen und kleinen Besucher
sorgst – Du liebst es einfach inmitten des Weihnachtszaubers für ganz besondere Erlebnisse zu schaffen. Je nachdem
wo Du eingesetzt wirst, gehört auch die Mithilfe bei Vorbereitungen oder Reinigungsarbeiten in Deiner Station zu
Deinen Aufgaben sowie die Bedienung der Kasse.
-> Werkstudent = 15-20 Stunden pro Woche an 2-3 Tagen. Vergütung 12-14€ pro Stunde + 2,50€ pro Stunde an
Sonn- & Feiertagen
-> Minijob = je nach Saison 1-2 Tage pro Woche (Sa und/oder So). Vergütung 12€ pro Stunde + 2,50€ pro Stunde an
Sonn- & Feiertagen

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz 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
* ein festes, verlässliches Gehalt mit Arbeitszeitkonto und sehr pünktlicher Gehaltszahlung
* 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!

Das bringst Du mit:
Du liebst Menschen und überzeugst uns durch Deine offene Art und von Herzen kommenden Freundlichkeit. Deine
Arbeitsweise ist selbstständig und sauber. Du fühlst Dich auch stressigen Situationen gewachsen und kannst Dich gut
in ein bestehendes Team integrieren. Im November & Dezember bist Du zeitlich flexibel und kannst auch am
Wochenende arbeiten. Du bist absolut zuverlässig. Deine Kollegen und Vorgesetzten können sich einfach immer auf
Dich verlassen. Du liebst unser Konzept.

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).***

