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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen Quereinsteiger als
Servicekraft (m/w/d) für unser Bauernmarkt Café.
In Voll- oder Teilzeit. Ab sofort oder nach Absprache.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima
* ein verlässliches Gehalt ohne saisonbedingte Schwankungen mittels Arbeitszeitkonto
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und pünktliche Gehaltszahlungen vor dem
ersten eines Monats
* faire Vergütung + Sonn- und Feiertagszuschläge und ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und gestellte Dienstkleidung
* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* Arbeitszeiten bis maximal 20:00 Uhr
* eine gründliche Einarbeitung incl. Willkommens-Tour über den Hof
* Bei uns darfst Du Dich gerne einbringen – Wir freuen uns über Input zur Weiterentwicklung
Deiner Abteilung!
* eine flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und direkte Nähe zur
Unternehmensleitung
* Wir halten Dich auf dem Laufenden! - Transparenz und Kommunikation gehören zu
unseren wichtigsten Grundsätzen
* arbeiten mit einem tollen Team, mit viel frischer Luft und in wunderschöner Atmosphäre

Das machst Du bei uns:
Du liebst es, unsere kleinen und großen Gäste glücklich zu machen. An unserem Brotstand
verkaufst Du köstliche Kuchen und Törtchen, qualitativ hochwertiges Brot und bereitest
Kaffee-Spezialitäten zu. Ob bei der Zubereitung eines Cappuccinos oder der Neugestaltung
der Kuchenvitrine - Du bist mit Engagement und Freude am Werk. Mit Deiner offenen und
freundlichen Gastgeber-Art sorgst Du dafür, dass der Besuch zum besonderen Erlebnis wird.
Mit Sorgfalt achtest Du auf das positive Erscheinungsbild deines Bauernmark Cafés. 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:
Ganz egal, ob Du bereits ein Verkaufsprofi oder als Quereinsteiger auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung bist - 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. Deine zuverlässige und selbstständige
Arbeitsweise zeichnet Dich aus. Du bist ein Teamplayer! - Deine Kollegen können einfach
immer auf Dich zählen. Du liebst unser Konzept. Als Gertrudenhof-Fan hast Du dich bewusst
dazu entscheiden dabei zu sein!
Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 1900€ - 2300€ (je nach Verantwortungsgrad und
Aufgabenfeld) zzgl. 2,50€/ Stunde Netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus. Das
Gehalt einer Teilzeitstelle errechnet sich demnach.

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).***

