Wir, der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth suchen für sofort oder nach Absprache
Verstärkung für unser Hofladen Teams!

Sie sind zuständig für den Verkauf im Hofladen, pflegen und präsentieren die frischen und leckeren
Waren, beraten unsere Kunden und sind an der Hofladen Kasse ein echter Gastgeber!

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
* gute Aufstiegschancen

Wir stehen mit unserem Hof für:

* soziale und ökologische Verantwortung
* 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:

... ein freundliches, gepflegtes Auftreten
… eine stetige Mitarbeit am Wochenende, da gerade dann auf unserem Erlebnishof viel zu tun ist!
... ein hohes Maß an Teamfähigkeit, denn nur gemeinsam sind wir stark!
.... absolute Zuverlässigkeit sowie Freude, Einsatz und Engagement
... eine dauerhafte nachhaltige Beschäftigung, da unser Team wie eine große Familie ist!

Wichtig ist uns ein gepflegtes, freundliches, offenes Auftreten, selbständiges Arbeiten und zeitliche
Flexibilität, da ein Arbeitsschwerpunkt besonders am Wochenende und nachmittags liegt.

Als Vergütung erhalten Sie bei einer Vollzeitbeschäftigung 1800€ Brutto/ 1900€ (je nach
Verantwortlichkeitsgrad) zzgl. 2,50€ netto Sonn- und Feiertagszuschlag und einen Teambonus.
Die Vergütung einer Teilzeitstelle wird demnach anteilig berechnet.

Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft, netten Kollegen
und viel Entwicklungspotential.
Quereinsteiger sind gerne gesehen. Vorkenntnisse in der Landwirtschaft, Interesse am Gärtnern, am
Thema Nachhaltigkeit, Tieren oder Erfahrung zur Arbeit mit Kindern sind von Vorteil - aber keine
Bedingung. Engagierte und interessierte Quereinsteiger sind herzlich willkommen!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben, Zeugnissen, Lebenslauf und Foto
per Mail an: bewerbung@gertrudenhof.info

Wir freuen uns auf SIE!!!

