Werde Teil des Gertrudenhof-Teams!

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine
Leitung für unser Erlebnisgelände und den Saisonmarkt
(m/w/d) in Vollzeit.
Arbeitsbeginn: 1 März 2021
Das machst Du bei uns:
Auf unserer Erlebnisfläche bist Du sowohl Ansprechpartner für unsere Kunden als auch
Mitarbeiter. Du sorgst dafür, alles läuft und bereitest unseren kleinen und großen Gästen
gemeinsam mit Deinem Team ein tolles Besuchserlebnis.
Kein Tag ist wie der andere. Ganz egal ob du gerade selber die Aufbauten auf unserem
Saison Mark gestaltest, auf dem ganzen Markt Ware nachräumst, den Einlass organisierst
oder herausfindest, warum gerade ein Spielgerät nicht funktioniert – Als „Macher“ im
Einsatz löst Du deine Aufgaben selbstständig und ergebnisorientiert. Dabei achtest Du stets
dabei auf die Einhaltung von definierten Prozessen und kontrollierst die Aufträge deines
Teams bis hin zum Ergebnis.
Auf Deinem Erlebnisgelände entgeht Dir nichts! Ordnung und Sauberkeit haben für dich
oberste Priorität. Dir sticht sofort ins Auge, wenn irgendwo die Gestaltung noch nicht auf
den Punkt ist oder ein Produktaufbau optimiert werden kann.
Besonders spannend sind unsere Umbau-Phasen. Von einer Saison geht’s in die nächste und
das Kürbisparadies weicht z.B. dem Weihnachtsmarkt-Traum. Du stürzt dich gemeinsam mit
deinem Team ins Geschehen, organisierst die Abläufe, koordinierst die Ware und packst
überall mit an.
Genau diese Abwechslung ist das, wonach Du immer gesucht hast!

Das bringst Du mit:
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium und bereits Berufserfahrungen im
Führen von Mitarbeiter und der Organisation von Abläufen. Du bist flexibel und kannst
improvisieren, hast ein Auge für das Schöne sowie ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl.
Du stehst auf Ordnung und Strukturen und schaffst es auch in Stresssituationen immer einen
kühlen Kopf zu bewahren. Für dich gibt es keine Probleme, du denkst in Lösungen. Lernen ist
für Dich ein wichtiger Bestandteil und lebenslanger Prozess. Neue Impulse saugst Du auf und
entwickelst Dich so kontinuierlich weiter. Mit Deiner loyalen und vertrauensvollen Art zeigst
Du, dass wir in jeder Situation auf Dich zählen können.
Du bist am Wochenende uneingeschränkt einsatzbereit und hast deine freien Tage unter der
Woche.

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Arbeitszeit bis maximal 20:00 Uhr
* Ein familiäres Betriebsklima
* Minutengenaue Bezahlung
* Sonn- und Feiertagszuschläge
* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung
* gründliche Einarbeitung
* werteorientierte Unternehmenskultur
* kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung
Als Vergütung erhältst Du als Einstiegsgehalt bei einer Vollzeitstelle 2300-2500€ Brutto zzgl.
2,50€ netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr).
Es erwartet Dich ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft,
netten Kollegen und viel Entwicklungspotential.

Bitte sende Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Foto per Mail an:
bewerbung@gertrudenhof.info

***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).***

