
Familienmitglied gesucht! ♥ 

 

Werde Haustechniker & Allrounder auf dem Gertrudenhof! 

In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache. 

 

Das machst Du bei uns: 

Du liebst Abwechslung! Denn bei uns ist kein Tag wie der andere! Auf dem ca. 25.000m² großen Gelände 

mit Bauernmarkt, Gnadenhof Streichelzoo, Spielflächen und Gastronomie kommst Du viel herum, denn Du 

und Deine Teamkollegen seid für die Instandhaltung des gesamten Geländes zuständig. Selbstständig 

erledigst Du allerlei Alltagsreparaturen und bist schnell zur Stelle, wenn z.B. die Tür klemmt, der Strom 

ausfällt oder ein Gerät nicht wie gewohnt funktioniert. Immer habt ihr eine Lösung und das richtige 

Werkzeug parat. Mit der Zeit lernst Du den Hof immer besser kennen und wirst zu einem wichtigen 

Familienmitglied. Du arbeitest stets sehr selbstständig und organisierst dir Deinen Arbeitsalltag selbst. Als 

Team seid ihr mit eurem handwerklichen Geschick auch regelmäßig bei unseren saisonalen Gelände-

Umbauten involviert, wenn es z. B. heißt Kürbisse ade und Hallo Weihnachtskonzept. Diese Abwechslung 

ist genau das, wonach Du immer gesucht hast. 

 

Das bringst Du mit: 

Du bringst eine handwerkliche Ausbildung mit oder bist ein begeisterter Hobbyhandwerker. Du bist auf der 

Suche nach einem abwechslungsreichen neuen Job, bei dem Du Dein umfassendes handwerkliches 

Geschick einbringen kannst. Du kannst mit verschiedenen Materialien umgehen und bist vielseitig 

aufgestellt was Deine Fähigkeiten und Kompetenzen angeht. Du bist gerne an der frischen Luft aktiv und 

passt mit Deiner offenen, freundlichen Art perfekt in unsere Gertrudenhof Familie. Du überzeugst uns mit 

Deiner strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise. Mit projektbedingten Arbeitsspitzen kannst Du 

umgehen und bist bereit regelmäßig am Wochenende zu arbeiten (dafür dann unter der Woche frei). Du 

bist ein Teamplayer! Durch Deine vertrauensvolle und zuverlässige Art zeigst Du uns, dass wir in jeder 

Situation auf Dich zählen können. Du liebst unser Konzept und hast Dich bewusst dazu entschieden dabei 

zu sein! 



Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich: 

 * arbeiten in wunderschönem Umfeld mit einzigartiger Atmosphäre!  

* ein tolles Team mit familiärem Betriebslima und werteorientierter Unternehmenskultur 

* eine sinnvolle Beschäftigung in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft  

* ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit aktiver Mitgestaltung in einem erfolgreichen Familienunternehmen  

* flache Hierarchie, direkte Ansprechpartner und kurze Entscheidungswege  

* jede Menge Offenheit & Transparenz - ob Kritik oder Lob, wir haben immer ein offenes Ohr! 

* eine dauerhafte, ganzjährige Anstellung mit festem, verlässlichem Gehalt mittels Arbeitszeitkonto  

* ein minutengenauer Ausgleich von Überstunden und sehr pünktliche Gehaltszahlung vor dem ersten jeden Monats  

* Sonn- und Feiertagszuschläge und ein Teambonus (bis zu 1200€ pro Jahr!)  

* 50% Mitarbeiterrabatt für Speisen und Getränke in unserer Gastronomie sowie kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze  

* Vielfalt & Toleranz - Wir lieben Dich so wie du bist! 

 

Um Teil der Gertrudenhof Familie zu werden, sende mir gerne Deine formlose Bewerbung mit 

Lebenslauf, Foto & Gehaltsvorstellung 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).*** 

mailto:bewerbung@gertrudenhof.info

