Familienmitglied gesucht! ♥

Werde Quereinsteiger im Bauernmarkt & Schulbauernhof!
In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache.

Das machst Du bei uns:
Du liebst Kinder, Natur & frische Lebensmittel? Dann haben wir den perfekten Job für Dich!
Unser Schulbauernhof ist ein Projekt, für das Dein Herz schlägt! Auf Entdeckungsreisen über Hof und unsere Felder
begeisterst Du die kleinen und großen Kinder. Mit Deiner offenen & positiven Art ziehst Du einfach jeden in deinen
Bann. Zusammen erlebt ihr die faszinierenden Facetten der Natur hautnah, womit Du ganz spielerisch das
nachhaltige Denken und Handeln der Kinder förderst.
Auch auf dem 1.200m² großen Bauernmarktgelände sorgst Du dafür, dass der Besuch zum besonderen Erlebnis wird.
Als Gastgeber berätst Du mit Leidenschaft. Wer einen coolen Rezepttipp braucht ist bei dir genau richtig. Sorgfältig
sorgst du mit deinen Kollegen für eine Warenpräsentation, die begeistert und kassierst die Einkäufe an der Kasse
sorgfältig ab. Qualität und Sauberkeit sind für Dich dabei eine Selbstverständlichkeit.
Deine Tage gestalten sich abwechslungsreich, je nachdem wann du für Führungen gebucht wirst. Du arbeitest dabei
insbesondere am Wochenende und an Feiertagen, da es gerade dann auf einem Erlebnisbauernhof viel zu tun gibt.
Deine freien Tage befinden sich in der Regel unter der Woche.

Das bringst Du mit:
Du suchst einen Job mit viel Abwechslung und bist gern unter Menschen! Du überzeugst uns schnell mit deiner
symphytischen Art und von Herzen kommenden Freundlichkeit. Deine Arbeitsweise ist selbstständig und zuverlässig.
Du liebst es Dich selbst gut zu organisieren und bist dabei auch stressigen Situationen gewachsen. Du hast ein
Händchen dafür mit unterschiedlichsten Menschen umzugehen und bist ein echter Teamplayer! – Deine
Vorgesetzten und Teamkollegen können sich einfach immer auf Dich verlassen! Du bringst die nötige Portion
Flexibilität mit und kannst gut mit saisonbedingten Arbeitsspitzen umgehen. Du lebst und liebst unser Konzept!

PS: Bevorzugt sind Bewerber mit Erfahrung im Umgang mit Bauernhoftieren, wie z.B. Pferden, da wir auch
Tierführungen anbieten, welche nur mit der entsprechenden Kompetenz durchgeführt werden können.

Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich:
* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz und mit aktiver Mitgestaltung in einem erfolgreichen Familienunternehmen
* eine werteorientierte Unternehmenskultur und ein familiäres Betriebsklima
* flache Hierarchie, direkte Ansprechpartner und kurze Entscheidungswege
* 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
* Vielfältige Aufgaben und Weiterentwicklungs-Möglichkeiten – Quereinsteiger sind herzlich willkommen!
* Faire Vergütung mittels Arbeitszeitkonto - 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 & Wohlfühl- Atmosphäre
* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie Du bist!

Als Vergütung erhältst Du bei einer Vollzeitstelle (40h/Wo) 2300€ - 2500€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonnund Feiertagszuschlag sowie einen Teambonus.

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).***

