Familienmitglied gesucht!
Du suchst mitten in dieser unsicheren Zeit nach einem neuen Job mit Zukunftsperspektive?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Werde leitender Lagerist in unseren Bauernmarkt Team in Teil- oder Vollzeit.
Ab sofort oder nach Absprache.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein tolles Team und ein familiäres Betriebslima
* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto
* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem ersten jeden Monats
* faire Vergütung + Sonn- und Feiertagszuschläge und ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker!
* Arbeitszeiten bis maximal 20:00 Uhr
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start!
incl. Willkommens-Tour über den Hof
* Vielfältige Aufgaben und Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Quereinsteiger sind herzlich willkommen!
* eine flache Hierarchie und eine werteorientierte Unternehmenskultur
* jede Menge Offenheit und kurze Entscheidungswege – bei uns darfst Du dich gerne einbringen, um Deine
Abteilung weiterzuentwickeln!
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!
* arbeiten in wunderschöner Atmosphäre mit viel frischer Luft

Das machst Du bei uns:
Als Lagerleiter bist Du der Chef des Lagerteams und ihr habt eine wichtige Schlüsselfunktion auf dem Hof, denn ohne
Ware läuft hier gar nichts. Ihr seid diejenigen, die die neue Ware annehmen, auf Qualität überprüfen und schließlich
dahin bringt, wo sie benötigt wird. Über Eure Diensttelefone seid Ihr für die einzelnen Stationen erreichbar, die für
das Tagesgeschäft bei euch regelmäßig neue Waren anfordern. Außerdem setzt Ihr sehr selbstständig saisonale
Umbauten in die Tat um, unterstützt den Hofladen beim Auffüllen der Produktauslage und haltet das Gelände
sauber. Darüber hinaus organisierst Du die Arbeitsabläufe, überwachst und strukturierst die Lagerräume und führst
Dein Team!

Das bringst Du mit:
Du hast bereits Erfahrung im Bereich Lagerlogistik und leitende Aufgaben ausgeführt. Du bringst einen
Gabelstaplerführerschein (evtl. sogar Anhänger/ LKW) mit und suchst nun nach einem aktiven Job, bei dem Du nicht
nur anpacken, sondern auch mitdenken darfst. Du liebst Ordnung und Strukturen und freust Dich schon jetzt darauf
deinen zukünftigen Arbeitsbereich weiterzuentwickeln. Deine ordentliche, zuverlässige und selbstständige
Arbeitsweise zeichnet Dich aus. Du bist ein Team-player und suchst eine langfristige Beschäftigung mi
Entwicklungspotential. Du liebst unser Konzept

Mit saisonbedingten Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bringst die Bereitschaft mit am Wochenende zu
arbeiten, da es gerade auf einem Erlebnisbauernhof viel los ist. Deine freien Tage befinden sich meistens unter der
Woche.

Als Vergütung erhältst du bei einer Vollzeitstelle 2500€ - 2800€ (je nach Qualifikation und Verantwortungsgrad) zzgl.
2,50€/ Stunde netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus (bis zu 1.200€/ Jahr).

Bitte richte Deine formlose, schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf und Foto 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).***

