Saisonjob für Gertrudenhof Winterzauber zu vergeben!
Du liebst Weihnachten & bist gern an der frischen Luft?
Du hast schon Erfahrungen im Verkauf oder willst endlich welche sammeln?
Du hast im November & Dezember Zeit?
Dann haben wir da was für Dich…

Für den Zeitraum November & Dezember suchen wir einen Mitarbeiter
für unseren großen Weihnachtsbaumverkauf!
PS: Du suchst eigentlich etwas Längerfristiges? Dann schau doch mal in unsere anderen Stellenanzeigen…
Vielleicht ist nach dem Weihnachtsbaumverkauf eine Übernahme in einem anderen Aufgabenbereich möglich!

Das machst Du bei uns:
Du arbeitest am Eingang des ca. 4.000m² großen Erlebnisgeländes mit Streichelzoo, Spielflächen und saisonalem
Markt sowie verschiedenen Gastro Stationen und betreust dort unseren großen Weihnachtsbaumverkauf mit
verschiedenen Tannen aus der heimischen Eifel. Bei Dir wird noch jeder Weihnachtsjeck fündig, denn Du bist gern
bei der Auswahl des richtigen Baums behilflich und machst diesen im Anschluss reisefertig für den Transport ins
neue Zuhause. Du sorgst dabei eigenständig dafür, dass die Auswahl bei Dir nicht knapp wird, und zeigst bei der
Bedienung der Kasse Deine Gewissenhaftigkeit.

Das bringst Du mit:
Du hast eine freundliche, aufgeschlossene Art und eine selbstständige Arbeitsweise. Du scheust Dich nicht vor
körperlicher Arbeit und bist gern an der frischen Luft. Du bist im November & Dezember zeitlich flexibel und kannst
auch am Wochenende arbeiten. Du bist ein Teamplayer und absolut zuverlässig – Deine Kollegen und Vorgesetzten
können sich auf Dich verlassen. Du liebst unser Konzept.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre
* ein tolles Team mit familiärem Betriebsklima
* eine werteorientierte Unternehmenskultur
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* klare Ansprechpartner & eine Willkommens-Tour über den Hof - für einen guten Start!
* gute Chancen auf eine feste, ganzjährige Stelle sowie Weiterentwicklungs- Möglichkeiten, auch für Quereinsteiger!
* Faire Vergütung mittels Arbeitszeitkonto - Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und ausgeglichen
* sehr pünktliche Gehaltszahlung, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie ein Teambonus
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Als Vergütung erhältst Du 2100€ brutto für eine Vollzeitstelle (40h/Wo), zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie einen Teambonus. Die Beschäftigung ist auch in Teilzeit möglich, dann errechnet sich Dein
Gehalt anteilig.

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).***

