Familienmitglied gesucht ♥

Werde Kassenaufsicht und Finanzbuchhalter auf dem Gertrudenhof!
In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Dank vieler kreativer Ideen, viel Flexibilität & einem großartigen Team haben wir es geschafft die Coronazeit als
Chance zur Weiterentwicklung zu nutzen. Der Hof ist gewachsen! Deshalb wird es Zeit eine weitere Stelle zu
schaffen. Du unterstützt nicht nur unseren Finanzbuchhalter und übernimmst Aufgaben der täglichen Routine
(Barkasse, Lieferscheine, Rechnungen & Co), sondern wirst zuständig für unser neues Kassensystem. Geduldig
schulst Du z. B. neue Mitarbeiter, programmierst neue Artikel und Preisänderungen, überwachst die
Kassenzählvorgänge und kümmerst Dich alle Fragen und rund um das Thema Kassen. Gerne unterstützt Du unser
Büro-Team auch in anderen anfallen Büroaufgaben und packst auch regelmäßig im operativen Tagesgeschäft mit an.
So lernst Du den Gertrudenhof immer besser kennen und erhältst die nötige Praxiserfahrung für Deine Arbeit. Genau
diese Abwechslung ist das, wonach Du immer gesucht hast!

Das bringst Du mit:
Mit Deiner offenen Art und von Herzen kommenden Freundlichkeit passt du perfekt in unsere Gertrudenhof Familie.
Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzbuchhaltung mit und überzeugst uns schnell durch
Deine selbstständige Arbeitsweise sowie außerordentlicher Gründlichkeit. Du bist sowohl zahlen- als auch
technikaffin und kommst mit den gängigen MS-Office Programmen bestens zurecht. Mit Deiner loyalen und
vertrauensvollen Art zeigst Du uns, dass wir in jeder Situation auf Dich zählen können. Du bringst die Bereitschaft mit
auch mal am Wochenende zu arbeiten.
Als Vergütung erhältst Du bei einer Vollzeitstelle 2800€ - 3300€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie einen Teambonus.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein Arbeitsplatz in wunderschönem Umfeld und einzigartiger Atmosphäre
* jede Menge Abwechslung und aktive Mitgestaltung in Deinem Arbeitsbereich
* 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
* Faire Vergütung mittels Arbeitszeitkonto - Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und ausgeglichen
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! Ob 35, 38, 42, oder 45 Stunden die Woche – such es Dir aus und
gestalte dadurch auch Dein Gehalt selbst! Im Laufe Deiner Beschäftigung kannst Du dein Stundenvolumen sogar ganz
flexibel und nach Deinen Wünschen ändern. So passt sich Dein Job an Dein Leben an!
* sehr pünktliche Gehaltszahlung, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
*50% Mitarbeiterrabatt für Speisen und Getränke in unserer Gastronomie sowie kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit
Lebenslauf und Foto per WhatsApp an: 015733893816 oder 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).***

