Werde Teil des Gertrudenhof-Teams!
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für sofort oder nach Absprache eine Assistenz
für unsere operative Gesamtleitung des Gertrudenhofes in Vollzeit.

Das machst Du bei uns:
Als rechte Hand unserer Managerin weißt Du ganz genau, wie Du ihr den Rücken freihältst.
In allen operativen und organisatorischen Aufgaben bist Du ihr Fels in der Brandung. Neben
der direkten Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft überwachst Du verantwortungsvoll die
zielgenaue Umsetzung verschiedenster Aufgaben. Dabei arbeitest Du mit den internen
Schnittstellen und externen Partnern stets eng zusammen. Auch bei der konzeptionellen
Weiterentwicklung des Gertrudenhof sitzt Du mit im Boot. Als Gastgeber und Teamleader
bist Du ein Profi. Auf dem Hof hast Du hast du immer alles im Blick und für jeden ein offenes
Ohr. Genau diese Abwechslung ist das, wonach Du immer gesucht hast.

Das bringst Du mit:
Du bist ein echter Macher und liebst die Abwechslung. Durch deine bereits gesammelten
Berufserfahrungen überzeugst Du uns durch Deine selbstständige sowie präzise
Arbeitsweise. Idealerweise kommst Du aus dem Bereich der Systemgastronomie und hast
erste Erfahrung in der Teamleitung. Du liebst Ordnung und Strukturen und hast Spaß daran
Dich und Dein Umfeld stetig weiterzuentwickeln. Du schaffst es auch in Stresssituationen
immer einen kühlen Kopf zu bewahren und verlierst nie den Überblick. Du denkst nicht in
Problemen, sondern suchst Lösungen. Im Umgang mit MS Office (Word, PowerPoint, Excel &
Outlook) kennst Du dich gut aus. Mit Deiner loyalen und vertrauensvollen Art zeigst Du, dass
wir in jeder Situation auf Dich zählen können. Wenn du auch um mehrere Ecken denken
kannst und dich selbst als Querdenker beschreibst, suchen wir genau DICH!

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Ein familiäres Betriebsklima
* Minutengenaue Bezahlung
* Sonn- und Feiertagszuschläge
* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung
* gründliche Einarbeitung
* werteorientierte Unternehmenskultur
* kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung

Da auf einem Erlebnisbauernhof gerade am Wochenende viel los ist, ist zeitliche Flexibilität
als auch eine stetige Mitarbeit am Wochenende unerlässlich!
Als Vergütung erhältst Du je nach Qualifizierung 2600€ - 3000€ Brutto zzgl. 2,50€ netto
Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen Teamwork Bonus (bis zu 1200€ brutto/ Jahr).
Es erwartet Dich ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft,
netten Kollegen und viel Entwicklungspotential.

Wenn Du an einer dauerhaften nachhaltigen Beschäftigung interessiert bist, sende bitte
Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Foto per Mail an:
bewerbung@gertrudenhof.info

***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).***

