Du möchtest mithelfen im Kampf gegen die Corona Pandemie?
Du möchtest einen wichtigen Beitrag leisten im Kampf gegen die Corona Pandemie?
Du suchst einen neuen Job für mindestens die nächsten 8 Monate, gerne aber auch länger/ dauerhaft?
Du arbeitest gerne auch am Wochenende?
Dann haben wir da was für Dich…

Wir suchen Werkstudenten für unsere neu geplante Corona Teststation
auf dem Gertrudenhof
(keine besondere Ausbildung/ Vorkenntnisse erforderlich)

Das machst Du bei uns:
Wir möchten für unsere Mitarbeiter, Gäste sowie externe Kunden eine Drive In Corona Teststation auf unserem
Gelände errichten und damit einen wichtigen Beitrag leisten, um gesellschaftliches Leben in dieser besonderen Zeit
wieder etwas mehr möglich zu machen.
In unserer neuen Teststation werden Du und Deine Kollegen unter besonderen Hygienevorschriften zertifizierte
Corona Schnelltests durchführen sowie deren Ergebnisse auswerten, übermitteln und Bescheinigungen ausstellen.
Du erhältst bei uns extra dafür eine Schulung und Unterweisung durch ein externes Unternehmen und medizinisches
Fachpersonal, sodass Du bestens gerüstet bist für Deine wichtige, neue Aufgabe.

Das bringst Du mit:
Du liebst Menschen! Als kommunikative, aufgeschlossene Person trägst du jederzeit ein charmantes Lächeln auf den
Lippen. Du denkst und handelst bedacht und 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 dann viel los sein wird. Deine freien Tage befinden sich meistens unter der Woche.
Du möchtest uns für mindestens die nächste 8 Monate unterstützen, gerne auch länger und hast Zeit und Lust 20
Stunden die Woche zu arbeiten.
Als Vergütung erhältst du 11€/ Stunde zzgl. 2,50€/ Stunde zzgl. 2,50€/ Stunde Sonn- und Feiertagszuschlag.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung
* klare Ansprechpartner und eine Willkommens-Tour über den Hof – für einen guten Start!
* eine Schulung von externem Fachpersonal zur Vorbereitung auf Deine neue Tätigkeit
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um Deinen
Arbeitsbereich weiterzuentwickeln!

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).***

