Dein Bauernhof Job♥

Werde Gärtner auf dem Gertrudenhof!
Als Minijob oder Kombistelle in VZ/ TZ.
Ab sofort oder nach Absprache.
Das machst Du bei uns:
Als Gärtner bist Du bei uns auf dem Gertrudenhof zuständig für das Erscheinungsbild und die Pflege der Sträucher,
Hecken, Bäume, Beete & Co. Selbstständig erkennst Du Pflegebedarf und schneidest, wässerst oder düngst zur
richtigen Zeit am richtigen Ort. Dabei bist Du auf dem ca. 40.000m² Gelände unterwegs und arbeitest sehr
selbstständig. Darüber hinaus gestaltest Du das Gelände durch Neupflanzungen aktiv mit.
Je nach dem in welchem Stundenumfang Du arbeiten möchtest, kannst Du diese Tätigkeit gerne auch mit Aufgaben
aus anderen vakanten Stellen kombinieren (z.B. Logistik, Betriebshandwerk, Gartenbau ...) Lass uns bei einem
persönlichen Kennenlernen herausfinden, was am besten zu Dir passt.

Das bringst Du mit:
Du bist ein Gärtner aus Leidenschaft! Was Du mitbringst, ist Erfahrung und Know-How in der Pflanzenwelt sowie
eine selbstständige, organisierte Arbeitsweise. Du begeisterst uns mit Deiner zuverlässigen und tatkräftigen Art. Du
bist eben ein echter Macher - wo andere noch lange überlegen hast Du schon gemacht. Mit saisonalen
Arbeitsspitzen kannst Du dank etwas zeitlicher Flexibilität umgehen. Du bist ein Teamplayer. Deine Vorgesetzten und
Team-Kollegen können sich einfach immer auf Dich verlassen.

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* flexible Arbeitszeitgestaltung
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz und mit aktiver Mitgestaltung 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
* endlich keine unbezahlten Überstunden mehr! Bei uns wird Deine Arbeitszeit minutengenau erfasst und
ausgeglichen
* sehr pünktliche Gehaltszahlung, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr)
* 50% Mitarbeiterrabatt für Speisen und Getränke in unserer Gastronomie sowie kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze
* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft

Zeitlich solltest Du etwas flexibel sein, da mal mehr und mal weniger Transporte nötig sind. Die genauen Zeiten
planst Du gemeinsam mit unserer Bereichsleitung Denise. Fahrten sind auch am Abend oder samstags möglich.
Deine Vergütung bei einem Minijob beträgt 12€ - 14€/ Stunde zzgl. 2,50€/ Stunde Sonn- und Feiertagszuschlag.
Das Gehalt bei einer Anstellung in Voll- oder Teilzeit hängt von den weiteren Tätigkeiten ab.

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).***

