Familienmitglied gesucht!
Du suchst mitten in dieser unsicheren Zeit nach einem neuen Job mit Zukunftsperspektive?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Werde Lagerist & Allroundkraft auf dem Gertrudenhof!
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.
Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass unsere neuen Konzepte erfolgreich sind und jede Menge Spaß machen!
Damit wir nun mit Volldampf in die neue Saison starten können, suchen wir genau DICH als Unterstützung für unser
Team!

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto
* ein 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)
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* Arbeitszeiten bis maximal 21:00 Uhr
* Vielfältige Aufgaben und Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Quereinsteiger sind herzlich willkommen!
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um Deine
Abteilung weiterzuentwickeln!
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Das machst Du bei uns:
Als Lagermitarbeiter und Allrounder bist Du bei uns auf dem ganzen Erlebnishof Gelände unterwegs. Deine
vielfältigen Aufgaben sind unter anderem die Annahme und Qualitätskontrolle von neuer Ware sowie die
Warenverräumung selbst, das Nachbringen von Ware an die einzelnen Stationen des Hofes oder das Mitwirken bei
saisonalen Umbauten Auch im Hofladen unterstützt du unser Verkäufer Team regelmäßig und hilfst beim
Nachräumen der Produktauslage und Ausputzen des frischen Gemüses.
Über Dein Diensttelefon nimmst du Aufträge an, die Du selbstständig und unter Berücksichtigung Deiner
Routineaufgaben selbstständig priorisierst und umsetzt. Du arbeitest effektiv mit anderen Schnittstellen im Betrieb
sowie mit deinen Teamkollegen im Bereich Lager zusammen.

Das bringst Du mit:
Du hast bereits einen Staplerschein oder kannst kurzfristig einen erwerben. Du bist tatkräftig, belastbar und suchst
einen aktiven Job, bei dem Du nicht nur anpacken, sondern auch mitdenken darfst. Deine selbstständige und
ordentliche Arbeitsweise zeichnet Dich aus. Du bist ein Teamplayer. Deine Vorgesetzten und Team-Kollegen können
einfach immer auf Dich zählen.

Als Allroundkraft bist Du flexibel im Hinblick auf Deine Einsatzzeiten und Aufgabengebiete und packst dort mit an,
wo es gerade nötig ist. Du arbeitest sowohl in der früh- als auch in der Spätschicht und insbesondere an den
Wochenenden und an Feiertagen. Deine freien Tage befinden sich in der Regel unter der Woche.
Solltest Du zudem handwerkliche Erfahrung haben, einen Anhängerführerschein besitzen, Dir zutrauen bei
Engpässen Kassiertätigkeiten in unserem Hofladen auszuüben oder andere besondere Fertigkeiten mitbringen, lass
dies bitt in Deinem Bewerbungsanschreiben mit einfließen.

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 1900€ - 2300€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus. 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).***

