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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Mitarbeiter für den Hofladen (m/w/d) auf 450€ Basis oder in Teilzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Du liebst frische Lebensmittel und bist gern unter Leuten? Dann haben wir den perfekten
Job für dich!
In unserem innovativen Hofladen ziehst Du mit deiner positiven Art jeden in Deinen Bann.
Du arbeitest an den Wochenenden, an Feiertagen und in den Ferien. Du liebst es Deine
Kunden an der Kasse herzlich zu begrüßen und dort zuverlässig deren Einkäufe
abzukassieren. Sorgfältig sorgst du mit deinen Kollegen für eine Warenpräsentation, die
begeistert. Qualität und Sauberkeit sind für dich dabei das A&O.

Das wünschen wir uns von Dir:
Ganz egal, ob Du auf der Suche nach Deinem ersten Job bist oder quereinsteigen willst - Wir
wollen Dich kennenlernen! 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.

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

Deine Vergütung beträgt 10€ - 12€/ Stunde zzgl. 2,50€/ Stunde Sonn- und Feiertagszuschlag.

Bitte sende Deine Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben, Zeugnissen, Lebenslauf und
Foto 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).***

