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 oder nach Absprache suchen wir eine Hofladen Leitung (m/w/d) in Vollzeit

* Sie sind ein absolutes Organisationstalent, haben gerne alles im Blick, krempeln aber auch jederzeit
selbst die Ärmel hoch?
* Sie bewahren auch in anspruchsvollen Situationen einen kühlen Kopf und bewältigen diese mit
Ruhe und Gelassenheit?
* Als Teamleitung sind Sie genau der/die richtige für uns, weil Sie sowohl geduldig als auch
konsequent sind und ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl besitzen?
* Als Gastgeber machen Sie jeden Besuch unserer Kunden zu einem echten Erlebnis und schaffen es
mit Ihrer positiven Ausstrahlung zudem Spaß, Motivation und Fleiß ins Team zu transportieren?

Dann sind Sie genau richtig für unser Team!

Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft, einem tollen
Team und viel Entwicklungspotential!

Was Sie von uns erwarten können:

* einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, wachsenden Unternehmen
* familiäres Betriebsklima
* werteorientierte Unternehmenskultur
* kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* Minutengenaue Bezahlung
* Sonn- und Feiertagszuschläge
* vergünstigte Mitarbeiterverpflegung
* aktive Mitgestaltung der eigenen Abteilung
* gründliche Einarbeitung

Da auf einem Erlebnisbauernhof gerade am Wochenende viel los ist, ist Ihre Verfügbarkeit am
Wochenende unabdingbar. Freie Tage (darunter gerne auch ein fester Tag) befinden sich dafür unter
Woche.

Ihre zukünftigen Aufgaben:

* Personalführung & Einsatzplanung
* Schichtleitung
* Sicherung von Qualität, Hygiene & Ordnung
* Bestellungen & Lieferkoordination
* Warenannahme & Kontrolle
* Kassenaufsicht und Programmierung
* Instandhaltung der Gerätschaften
* Der Verkauf unserer Produkte
* Warenpräsentation & Pflege
* Beratung unserer Kunden als Gastgeber
* Weiterentwicklung und Innovation der einzelnen Prozesse
* Sicherung der Wirtschaftlichkeit

Als Vergütung erhalten Sie bei einer Vollzeitbeschäftigung 2600€ zzgl. 2,50€/Stunde Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus.
Erfahrung in einer leitenden Position sowie bestenfalls Erfahrungen im Lebensmittelhandel.

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

***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).***

