Du möchtest Teil der Gertrudenhof Familie werden?
Du liebst Menschen und suchst einen Job in toller Atmosphäre?
Du hast bereits erste Erfahrungen in der Gastronomie oder willst endlich welche sammeln?
Du hast am Wochenende Zeit und Lust Job auf Teilzeit- oder Werkstudentenbasis?

Dann haben wir da was für Dich…

~ Werde Teammitglied im Gertrudenhof Kartoffelhaus ~
Teilzeit oder auf Werkstudentenbasis.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Deine Haupteinsatztage sind Samstag und Sonntag, denn da hat unser Kartoffelhaus geöffnet. Als neues
Teammitglied lernst Du dort sowohl die Bedienung der Kasse als auch die Zubereitung der leckeren Kartoffelspeisen.
Mit knackigen Kartoffelecken, saftigen Backkartoffeln, deftigen Reibekuchen und erfrischenden Getränken sorgt ihr
für das leibliche Wohl der Besucher. Auch das Öffnen bzw. Schließen der Station wird zu Deinen Aufgaben gehören.
Du füllst dabei z. B. am Morgen selbstständig auf oder übernimmst das abendliche Reinemachen.
-> Werkstudent = 15-20 Stunden pro Woche an 2-3 Tagen. Vergütung 12-14€ pro Stunde + 2,50€ pro Stunde an
Sonn- & Feiertagen, für Vollzeitstudenten, nicht sozialversicherungspflichtig
-> Teilzeit = wahlweise ab 20 Stunden pro Woche, 12-14€ pro Stunde + 2,50€ pro Stunde an Sonn- & Feiertagen, für
nicht studierende, sozialversicherungspflichtig

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* Arbeitszeiten bis max. 20:00 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 Teamkollegen 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).***

