Willst Du dabei sein, beim Gertrudenhof 2.0?
Du suchst mitten in dieser unsicheren Zeit nach einem neuen Job mit Zukunftsperspektive?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Werde Gastgeber auf unserem Erlebnisgelände
In Teil- oder Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.
Keine Frage - Die Coronakrise hat auch unseren Gertrudenhof ordentlich auf den Kopf gestellt!
Aber dank vieler kreativer Ideen, jeder Menge Tatendrang und einer großen Portion Flexibilität haben wir es
geschafft diese Zeit als Chance zur Weiterentwicklung zu nutzen. Damit wir nun mit Volldampf in die neue Saison
starten können, suchen wir genau DICH als Unterstützung für unser Team!
>> PS: Solange unser Erlebnisgelände aufgrund der aktuellen Situation geschlossen bleiben muss, arbeiten wir Dich
zunächst in unserem innovativen Hofladen oder im Lieferservice unseres Onlineshops ein oder finden ggf. ein
anderes Einsatzgebiet für Dich. <<

Das machst Du bei uns:
Du liebst es, unsere kleinen und großen Gäste glücklich zu machen! Zu Deinen Aufgaben am Einlass gehören z. B. die
Begrüßung Deiner Gäste, Eintrittskartenkontrolle, Koordination des Wartebereichs sowie Kassiertätigkeiten. Gerne
stehst Du Fragenden Gästen mit Rat und Tat zur Seite achtest mit großer Sorgfalt auf das positive Erscheinungsbild
Deines Eingangsbereiches. Selbstständig füllst Du Waren an Deiner Station nach und funkst bei Bedarf
Teamverstärkung an. Ist viel los, arbeitet ihr dann auch schonmal zu zweit am Einlass. Öffnen und schließen wirst Du
Deine Station selbstständig, wozu z.B. auch der Kassenabschluss gehört.
Erfahrung sammelst Du außerdem an unseren verschiedenen Gastronomie Ständen, wo Du regelmäßig
Pausenablösungen machst oder bei Engpässen aushilfst. Jeder Arbeitstag ist daher anders und genau nach dieser
Abwechslung hast Du immer gesucht!

Das bringst Du mit:
Ganz egal, ob Du bereits in der Freizeitbranche oder im Verkauf gearbeitet hast, eins ist ganz sicher: Du liebst
Menschen! Als kommunikative, aufgeschlossene Person blühst Du 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.
Mit saisonbedingten Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bringst die Bereitschaft mit am Wochenende zu
arbeiten, da es gerade auf einem Erlebnisbauernhof viel los ist. Deine freien Tage befinden sich meistens unter der
Woche.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto
* minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem ersten jeden Monats
* faire Vergütung + Sonn- und Feiertagszuschläge und ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! Incl. Willkommens-Tour über den Hof
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur

* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um Deine
Abteilung weiterzuentwickeln!
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre mit viel frischer Luft

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 2000€ - 2100€ Brutto zzgl. 2,50€/ Stunde Netto Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr). Das Gehalt einer Teilzeitstelle errechnet sich
demnach.
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).***

