Teammitglied gesucht!
Du suchst mitten in dieser unsicheren Zeit nach einem neuen Job mit Zukunftsperspektive?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir suchen eine Küchenhilfe und Reinigungskraft (m/w/d)
Ab sofort oder nach Absprache
In Vollzeit

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto
* endlich keine unbezahlten Überstunden mehr! Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und
ausgeglichen
* faire Vergütung, Sonn- und Feiertagszuschläge, ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr) und sehr pünktliche
Gehaltszahlung
* Entscheide selbst, wie viel Du arbeiten willst! Ob 38, 42, 45 oder 48 Stunden – 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!
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* Arbeitszeiten bis maximal 21:00 Uhr
* klare Ansprechpartner und eine Willkommens-Tour über den Hof - für einen guten Start!
* Vielfältige Aufgaben und Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Zeig uns Deine Talente!
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre mit viel frischer Luft

Das machst Du bei uns:
Du hast eine wichtige Aufgabe bei uns, denn Du sorgst dafür, dass das das Gelände immer sauber und ordentlich ist.
Außerdem bist Du eine große Unterstützung für unsere Gastronomie, für die Du z.B. frische Zutaten vorbereitest
oder Ihnen in der Spülküche den Rücken freihältst. Du arbeitest insbesondere auch an Wochenenden und
Feiertagen, da es dann auf einem Erlebnishof am meisten zu tun gibt. Deine freien Tage befinden sich dann unter
der Woche.

Das bringst Du mit:
Du sprichst gut Deutsch und überzeugst uns durch Deine offene, freundliche Art und eine selbstständige
Arbeitsweise. Das Erscheinungsbild des Hofes ist dir ein wichtiges Anliegen. Du erkennst Aufgaben selbstständig und
gehst Aufgaben zügig an, damit Deine Gäste sich so richtig wohlfühlen können. Du bist ein Teamplayer und hilfst
gerne dort, wo es gerade nötig ist. Auf Dich kann man sich einfach immer verlassen!

Die Vergütung einer Vollzeitstelle beträgt 1800€ - 1900€ zzgl. 2,50€/Stunde Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen
Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr) Die Vergütung einer Teilzeitstelle wird demnach anteilig berechnet.

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende Deine formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Foto bitte per
Mail 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).***

