Du liebst Kinder & suchst einen Job in einzigartiger Arbeitsatmosphäre?
Du hast im September & Oktober an den Wochenenden sowie am 3 Oktober Zeit?

Dann sicher Dir jetzt einen Platz im Team als Minijobber fürs Kürbisschnitzen!
Befristet vom 01.09.22 bis 31.10.2022

Das machst Du bei uns:
Du arbeitest auf unserem ca. 4.000m² großen Erlebnisgelände mit Streichelzoo, Spielflächen, saisonalem Markt &
Gastronomie. Und da ist im Herbst jede Menge los, dann heißt es wieder: Auf ins Kürbisparadies! Deine Aufgabe
wird die Betreuung der Kürbis- Schnitz- Aktion in unserer neuen Strohburg sein. Was wäre auch ein Kürbisspektakel
ohne Kürbisschnitzen? Einfühlsam und geduldig gibst Du den Kindern Hilfestellung beim Schnitzen, hast immer eine
coole Vorlage parat und bedienst gekonnt die Kasse. Selbstständig sorgst Du dafür, dass dir nie der Kürbisnachschub
ausgeht und Dein kleines Kürbisreich stets einladend ausschaut.

Das bringst Du mit
Du liebst Menschen, insbesondere Kinder! Mit Deiner offenen Art und von Herzen kommenden Freundlichkeit ziehst
Du einfach jeden in Deinen Bann. Kommunikation ist Deine absolute Stärke! Du bist eben ein echter Gastgeber und
bist für jeden Deiner Gäste präsent. Du hast schonmal selbst Kürbisse geschnitzt und Dich dabei ziemlich geschickt
angestellt. Du bringst die nötige Portion Flexibilität mit und kannst an den Wochenenden im September und
Oktober, sowie am Feiertag des 3. Oktober eingesetzt werden. Du bist ein Teamplayer und liebst unser Konzept.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* Arbeitszeiten bis ca. 19Uhr, an ca. 8 Abendveranstaltungen evtl. bis ca. 22 Uhr
* ein spannender 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).***

