Werden Sie Teil des Gertrudenhof-Teams!
Ein Naturerlebnis für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns:
Mit Streichelzoo und Spielflächen, nachhaltiger Landwirtschaft, Schulbauernhof,
Floristikparadies, Hofladen und Schlemmermeile – dass alles ist unser Erlebnisbauernhof
Gertrudenhof in Hürth.

Für sofort suchen wir eine/n

Erfahrene/n Florist/in
In Voll – oder Teilzeit

Auf dem eigenen Marktgelände verzaubern Sie unsere Kunden zu jeder Jahreszeit mit einem
ganz besonderen Angebot. Vom Pflanzenmarkt im Frühling über einen herbstlichen
Kürbismarkt bis hin zum Winter - Weihnachtsparadies - in über 20 Hütten begeistern Sie
stets mit Qualität und Vielfalt.
Aber auch in der Floristik Werkstatt lassen wir keine Wünsche unerfüllt. Liebevoll kreiert
unser Floristik Team individuelle Sträuße z.B. auch für Traumhochzeiten an oder fertigt
Trauerfloristik.
Ganzjährig bieten wir zudem eine große Auswahl an Beet - und Balkonpflanzen.
Sind Sie neugierig geworden?

Dann erfahren Sie, was Sie von uns erwarten können:
* Ein tolles Team, welches von unserer Floristik Meisterin geführt und betreut wird
* einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, wachsenden
Unternehmen
* Tolle Projekte und Aufträge
* eine wunderschöne Arbeitsatmosphäre auf unserem neuen XXL Blumenmarkt, unserer
Hofeigenen Floristikwerkstatt und dem angrenzenden Pflanzenparadies im Innenhof
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung
* Sonn- und Feiertagszuschläge
* gründliche Einarbeitung

Wir stehen mit unserem Hof für:
* soziale und ökologische Verantwortung und einen nachhaltigen Anbau
* eine Landwirtschaft, die Mensch, Tier, Natur und Umwelt guttut
* einen fairen Umgang mit unseren Mitarbeitern
* ein familiäres Team, bei dem einer für den anderen da ist
* tolle Produkte, auf die man stolz sein kann

Wichtig für uns ist:
... Erfahrung als Florist und Kompetenz auf Ihrem Gebiet
.... ein freundliches, gepflegtes Auftreten
… eine stetige Mitarbeit am Wochenende, da gerade dann auf unserem Erlebnishof viel zu
tun ist!
... Teamfähigkeit, Freude, Einsatz und Engagement, denn nur gemeinsam sind wir stark!
.... Selbstständigkeit in der Erledigung Ihnen anvertrauter Aufgaben
... eine dauerhafte nachhaltige Beschäftigung, da unser Team wie eine große Familie ist!

Aufgaben sind die Präsentation, Pflege und der Verkauf der großen Beet- und
Balkonpflanzenauswahl, sowie das Fertigen von Sträußen, Pflanzschalen, Körben und
weiteren floralen Arrangements im hofeigenen Blumenladen. Auch Aufträge wie
Arrangements zu Trauerfloristik, Hochzeitsfloristik und Hofdekoration gehören zukünftig zu
Ihren Aufgaben. Sie werden sowohl im Team als auch eigenständig arbeiten können und
sollten Lust haben Verantwortung im Team zu übernehmen.

Die Vergütung einer Vollzeitbeschäftigung beträgt 2000€ zzgl. 2,50€/Stunde Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf und Foto an:
bewerbung@gertrudenhof.info

