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.
Ab sofort suchen wir
eine/n MITARBETER
als ASSITENZ DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
in Vollzeit!
Im Büro arbeiten Sie in unserer zentralen Schnittstelle zwischen allen Bereichen des
Gertrudenhofs. Hier kümmern Sie sich um die Belange unserer kleinen und großen Gäste
und unterstützen die verschiedenen Stationen des Hofes in organisatorischen
Angelegenheiten. Dazu übernehmen Sie mit der Zeit weitere wichtige Aufgaben in der
Organisationsstruktur des Gertrudenhofes und unterstützen damit ebenfalls die
Geschäftsführung. Die Mithilfe im operativen Tagesgeschäft an unseren Verkaufsstationen
macht rundet Ihre neue Stelle ab und macht sie besonders abwechslungsreich.

Was wir uns wünschen:
* Sie sind kommunikationsstark, kümmern sich gern und krempeln auch mal selber die
Ärmel hoch!
* Haben Freude an der Beratung und ein Gespür für die Wünsche unserer Kunden!
* Sie sind multitaskingfähig und bewältigen auch anspruchsvolle Situationen mit Ruhe und
Gelassenheit.
*Sie haben ein freundliches, gepflegtes Auftreten.
* Sind teamfähig, engagiert und bringen viel Motivation mit!
* Sie sind ein organisierter und verantwortungsbewusster Mensch und suchen einen Job, in
dem Sie sich weiterentwickeln können!
* Sie suchen eine dauerhafte, nachhaltige Beschäftigung in einem Team, das wie eine große
Familie ist!

Das trifft alles auf Sie zu und ist auch Ihnen wichtig? Dann sind Sie genau richtig für unser
Team!

Was Sie von uns erwarten können:
* einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, wachsenden
Unternehmen
* Sonn- und Feiertagszuschläge
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung
* Arbeitszeit bis maximal 20:00 Uhr
* 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
* Vorerfahrung in der Gastronomie, im Handel oder Eventbereich sind von Vorteil

Da auf einem Erlebnisbauernhof gerade am Wochenende viel los ist, ist zeitliche Flexibilität
sowohl am Nachmittag als auch am Wochenende unerlässlich.
Als Vergütung erhalten Sie bei einer Vollzeitbeschäftigung 2300€ brutto zzgl. 2,50€ netto
Sonn- und Feiertagszuschlag und einen Teambonus.
Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft, netten
Kollegen und viel Entwicklungspotential. Auch Quereinsteiger sind Herzlich willkommen!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben, Lebenslauf und Foto per
Mail an: bewerbung@gertrudenhof.info

