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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Helfer für die Einsatzgebiete Landwirtschaft, Lager und Tierpflege.
In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.
(m/w/d)
Das machst Du bei uns:
Du bist bei uns ein richtiger Allrounder. Du hast zum Teil wiederkehrende Aufgaben oder hilfst
zeitweise da, wo es gerade nötig ist. Anfallende Aufgaben können z.B. sein:
•
•
•
•
•
•
•

Warenverräumung
Warenpflege
Mithilfe bei der Feldarbeit
Mithilfe bei Pflanzaktionen oder Bauarbeiten
Abpacken von Waren
Reinigung des Geländes
Reinigung der Tiergehege

Das bringst Du mit:
Du sprichst die deutsche Sprache mindestens auf B1 Niveau und hast bereits einen Staplerschein
oder traust dir zu mittelfristig einen zu erwerben. Du bist tatkräftig, flexibel und belastbar. Deine
zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise zeichnet Dich aus. Du bist ein Teamplayer. Deine
Vorgesetzten und Kollegen können einfach immer auf Dich zählen.
Du bringst die nötige Flexibilität mit, um sowohl in der früh- als auch in der Spätschicht sowie an
Wochenenden und Feiertagen eingesetzt zu werden.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* 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)
* Arbeitszeiten bis maximal 20:00 Uhr
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre mit viel frischer Luft

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 1800-1900€ brutto zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonnund Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr). Das Gehalt einer Teilzeitstelle
errechnet sich demnach.

Bitte richte Deine formlose, 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).***s (m/w/d).***

