Du möchtest Teil der Gertrudenhof Familie werden?
Du stehst auf Sommerfeeling, liebst Menschen und bist gern an der frischen Luft?
Du hast bereits erste Erfahrungen in der Gastronomie oder willst endlich welche sammeln?
Du hast am Wochenende Zeit und Lust auf einen Nebenjob mindestens für 3 Monate, gerne auch länger?
Du bist mindestens 18 Jahre alt?

Dann haben wir da was für Dich…

~ Ein Wochenend- Job an der Gertrudenhof Beachbar ~
Auf Minijob- oder Werkstudentenbasis.
Ab sofort oder nach Absprache.
Das machst Du bei uns:
Palmen, Sand und glückliche Kinderaugen - Das erwartet Dich an der Beachbar auf der Gertrudenhof Bay. Du liebst
es einfach, unsere kleinen und großen Gäste glücklich zu machen und an Deiner Beachbar im Sommer mit kalten
Erfrischungen oder im Winter mit heißem Glühwein sowie leckerem Kaffee und frisch gebackenen Waffeln zur Stelle
zu sein. Dabei beaufsichtigst Du aufmerksam das bunte Treiben inmitten Deiner Sandoase. Du hältst Deinen
Arbeitsbereich selbstständig sauber und ordentlich und zeigst bei der Bedienung der Kasse Deine
Gewissenhaftigkeit. Auch das Öffnen bzw. Schließen Deiner Station wird zu Deinen Aufgaben gehören. Du füllst
dabei z. B. am Morgen selbstständig Deine Station auf oder übernimmst das abendliche Reinemachen. Gerne setzen
wir Dich auch mal in anderen Stationen ein- sag uns einfach, worauf Du Lust hast!
-> Werkstudent = 15-20 Stunden pro Woche an 2-3 Tagen. Vergütung 12-14€ pro Stunde + 2,50€ pro Stunde an
Sonn- & Feiertagen
-> Minijob = je nach Saison 1-2 Tage pro Woche (Sa und/oder So). Vergütung 12€ pro Stunde + 2,50€ pro Stunde an
Sonn- & Feiertagen

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* Arbeitszeiten bis max. 21:00 Uhr
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima
* flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! Incl. Willkommens-Tour über den Hof
* ein festes, verlässliches Gehalt mit Arbeitszeitkonto und sehr pünktlicher Gehaltszahlung
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Das bringst Du mit:
Ganz egal, ob Du schon ein Gastroprofi oder ein totaler Quereinsteiger bist – Wir wollen Dich kennenlernen! Du
überzeugst uns durch Deine offene Art und von Herzen kommenden Freundlichkeit. Deine Arbeitsweise ist
selbstständig und zuverlässig. Auf Organisation und Sauberkeit legst Du viel Wert. Du bringst die nötige Portion
Flexibilität mit und lässt Dich nicht gleich aus der Ruhe bringen, auch wenn mal viel zu tun ist. Du bist ein
Teamplayer. Deine Kollegen können sich einfach immer auf Dich verlassen.

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit
Lebenslauf und Foto per Mail an: bewerbung@gertrudenhof.info
Ansprechpartnerin: Dana Does

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).***

