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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Betriebshandwerker (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das bringst Du mit:
Ganz egal, ob Du begeisterter Hobbyhandwerker bist oder bereits berufliche Erfahrung im
Bereich Handwerk hast. Was Du mitbringst, ist eine große Portion handwerkliches Geschick
und eine selbstständige Arbeitsweise. Wartung und Instandsetzung sind die keine
Fremdwörter, denn Du hast schon allerlei Alltags-Reparaturen bewerkstelligt und auch
manches Mal Einfallsreichtum bewiesen. Du suchst Abwechslung und einen Arbeitsplatz mit
viel frischer Luft.

Das machst Du bei uns:
Als Betriebshandwerker hast Du eine wichtige Schlüsselfunktion auf dem Gertrudenhof. Dein
handwerkliches Talent bringst Du bei uns auf unterschiedlichste Weise zum Einsatz.
Selbstständig erkennst Du z. B. Reparaturbedarf und packst alsbald möglich den
Werkzeugkoffer aus, um Zäune zu reparieren oder klemmende Türen zu richten. Regelmäßig
wird es aber auch Aufträge oder Projekte geben, bei denen Du eingesetzt wirst, um
Holzhütten zu bauen, kleine Betonfundamente zu gießen oder Bäume zu pflanzen – hier
kommt es ganz drauf an, wo Deine Fähigkeiten liegen, denn zu tun gibt’s bei uns immer
etwas. Als Allrounder packst Du überall dort mit an, wo es nötig ist und lernst den Betrieb so
immer besser kennen. Auch bei saisonalen Umbauten stehst Du dem Team unterstützend
zur Seite oder tätigst hin und wieder eine Lieferfahrt. Und falls Du Vollzeit arbeiten
möchtest, ist auch eine Mithilfe in der Landwirtschaft oder im Bereich des Lagers möglich.

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* ausschließlich Tagschicht
* Ein familiäres Betriebsklima
* kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung
* Minutengenaue Bezahlung
* Sonn- und Feiertagszuschläge

* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung
* werteorientierte Unternehmenskultur

Bitte richte Deine schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf, Foto und
Gehaltsvorstellung 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).***

