Gertrudieaner gesucht ♥
Du bist gern unter Menschen, willst in einem großartigen Team arbeiten & suchst einen spannenden,
abwechslungsreichen Job in einzigartiger Atmosphäre? Dann bist Du bei uns genau richtig

Werde Gertrudianer und unterstütze unser Einlass Team!
Auf Werkstudentenbasis. Leider keine Minijobs möglich.
Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Auf unserem ca. 25.000m² großen Erlebnisgelände mit Gnadenhof Streichelzoo, Spielflächen, saisonalem Markt &
verschiedenen Gastronomie Stationen wartet jede Menge Spaß auf unsere großen und kleinen Besucher.
Jeder Gast kreuz dabei den Ein- & Ausgangsbereichs. Und hier trifft man auf Dich! Herzlich begrüßt Du Deine Gäste
und managst den Ein- & Auslass. Für Fragen bist Du jederzeit offen und hilfst besonders auch neuen Besuchern sich
bei uns zurechtfinden. Wer einen ultimativen Gertrudenhof Tipp möchte, ist bei Dir genau richtig. Zuverlässig
bedienst Du die Kasse und verkaufst am Auslass auch unsere Gertrudenhof Spezialitäten. Deinen Einlass hältst Du
währenddessen gut in Schuss. Du füllst z.B. Waren nach, räumst auf oder schwingst auch mal den Staubwedel.
Als Vergütung erhältst Du 12-14€/ Stunde + 2,50€ Sonn- & Feiertagszuschlag pro Stunde.
Das bringst Du mit:
Du begeisterst uns mit deiner positiven Art und von Herzen kommenden Freundlichkeit. Man kennt Dich mit einem
strahlenden Lächeln im Gesicht. Du liebst es mit Menschen in Kontakt zu sein und bist glücklich, wenn Deine Gäste
glücklich sind. Du weißt aber auch genauso gut Du mit Konflikten & Beschwerden umzugehen und kannst Dich im
Zweifel auch mal durchsetzen. Sollte mal viel zu tun sein, lässt Du Dich nicht gleich aus der Ruhe bringen. Du bist ein
Teamplayer! - Deine Kollegen und Vorgesetzten können sich einfach immer auf dich verlassen!
Wichtig für uns ist Deine zeitliche Flexibilität. Dein Vertrag wird mit 15 Wochenstunden vereinbart. Durch den
saisonal schwankenden Bedarf arbeitest du aber zwischen 8 bis 20 Stunden pro Woche an 1-3 Tagen. Gemanagt wird
das über ein Arbeitszeitkonto, sodass Du jeden Monat ein festes Gehalt bekommst und sich die Arbeitszeit übers
Jahr verteilt ausgleicht.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* Arbeitszeiten bis max. 20 Uhr + ca. 1 gutes Dutzend Abendveranstaltungen mit Arbeitszeiten bis max. 22 Uhr
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima
* flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Unternehmensleitung
* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr!
* klare Ansprechpartner und Einarbeitungsunterlagen für einen guten Start! Incl. Willkommens-Tour über den Hof
* ein festes, verlässliches Gehalt mit Arbeitszeitkonto und sehr pünktlicher Gehaltszahlung
* 50% Mitarbeiterrabatt für Speisen und Getränke in unserer Gastronomie sowie kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze
* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist!

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit
Lebenslauf und Foto per WhatsApp an: 015733893816 oder per Mail an: bewerbung@gertrudenhof.info
Ansprechpartnerin: Dana Does

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).***

