Du möchtest Teil der Gertrudenhof Familie werden?
Du hast ein eigenes, geräumiges Auto und bist gern damit unterwegs?
Du hast samstags und evtl. dienstags und donnerstags Zeit?
Dann haben wir da was für Dich…

Werde Tulpen – Taxi – Fahrer!
Für unseren Online - Bauernmarkt suchen wir einen Fahrer auf Minijobbasis (m/w/d)

Das machst Du bei uns:
Du bist unterwegs im Raum Köln und Rhein-Erft-Kreis und bringst z.B. frische Tulpen, knackiges Gemüse oder den
Gertrudenhof Lieblingswein direkt vom Hof zu unseren Kunden nach Hause.
Bevor Du Deine Tour startest stellst Du eigenständig Deine Bestellungen zusammen und packst Dein Auto.
Das Ganze wird von unserem Onlineshop - Team betreut, sodass Du immer einen Ansprechpartner hast!
Unterwegs bist du mindestens samstags (ca. 7:30 – 17:00 Uhr) und gerne auch dienstags und/ oder donnerstags.
Natürlich bekommst Du für die Nutzung Deines eigenen Autos eine Nutzungspauschale zurückerstattet.
Dein Stundenlohn wird 11€ betragen.
Das bringst Du mit:
Du hast einen Führerschein und ein eigenes, geräumiges Auto mit Navi oder kannst Dein Handy als solches benutzen.
Du bist selbstständig und organisiert und trägst jederzeit ein charmantes Lächeln auf den Lippen. Du liebst es unsere
Kunden mit unseren tollen Produkten glücklich zu machen. Sollte mal etwas nicht so Laufen wie geplant versuchst
Du Ruhe zu bewahren und das Problem zu lösen. Du bist ein echter Teamplayer! Deine Kollegen können einfach
immer auf Dich zählen.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles, dynamisches Team und ein familiäres Betriebslima
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden mittels Arbeitszeitkonto und sehr pünktliche Gehaltszahlung
* klare Ansprechpartner und eine Willkommens-Tour über den Hof
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

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).***

