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

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

Das machst Du bei uns:
Als Betriebselektriker hast Du eine wichtige Schlüsselfunktion auf dem Gertrudenhof. Dein
Talent bringst Du bei uns auf unterschiedlichste Weise zum Einsatz. Selbstständig erkennst
Du z. B. Reparaturbedarf und packst alsbald möglich den Werkzeugkoffer aus, um Fehler zu
finden, Geräte zu reparieren oder einfach mal eine Glühbirne zu wechseln. Regelmäßig wird
es aber auch Aufträge oder Projekte geben, bei denen Du eingesetzt wirst, um z.B. neue
Beleuchtung anzubringen, neue Gerätschaften in Betrieb zu nehmen oder neue Stationen
mir Strom zu versorgen.
Mit deinem handwerklichen Geschick unterstützt Du aber auch regelmäßig unseren
Betriebshandwerker, wenn 2 Hände einfach nicht ausreichen oder reparierst selbstständig
auch Dinge, die ohne Strom funktionieren. Als Allrounder packst Du eigentlich 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.

Das bringst Du mit:
- Du bist gelernter Elektriker und hast bereits umfangreiche berufliche Erfahrung
- Du hast viel Kompetenz auf dem Gebiet der Elektrik
- Du bringst jede Menge Flexibilität mit – denn oft bist Du der Retter in der Not
- Du hast eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Du hast handwerkliches Geschick, denn wenn mal alles in Sachen Elektrik läuft, freut sich
unser Betriebshandwerker über Deine tatkräftige Unterstützung
- Du suchst Abwechslung und einen Arbeitsplatz mit viel frischer Luft
- Du liebst unser Konzept

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* flexible Arbeitszeiten
* eine sinnvolle Beschäftigung in wunderschönem Umfeld, mit viel frischer Luft

* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine werteorientierte Unternehmenskultur
* eine flache Hierarchie & kurze Entscheidungswege
* jede Menge Abwechslung sowie die aktive Mitgestaltung
* minutengenauer Ausgleich von Überstunden!
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! 35, 38, 42 oder 45 Stunden?! – Entscheide
selbst!
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! Incl.
Willkommens-Tour über den Hof

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).***

