
Familienmitglied gesucht! ♥ 

 

Werde Allrounder(in) auf dem Gertrudenhof! 

Für die Tätigkeitsbereiche Küche, Backstube, Warenverräumung & Reinigung. 

In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache. 

 

Das machst Du bei uns: 

Du hast eine wichtige Aufgabe, denn Du trägst maßgeblich zu einem reibungslosen Ablauf und einem tollen 

Gästeerlebnis auf unserem Erlebnisbauernhof bei. Je nachdem wo Du gerade gebraucht wirst, arbeitest Du in 

unserer Backstube und produzierst Waffel - & Crêpe Teig, hältst Deinem Gastro- Team am Wochenende in der 

Spülküche den Rücken frei oder übernimmst Aufgaben der Warenverräumung oder Reinigungstätigkeiten auf dem 

Gelände. Du arbeitest insbesondere an Wochenenden und Feiertagen, da es dann auf einem Erlebnishof viel zu tun 

gibt.  Deine freien Tage befinden sich unter der Woche.  

 

Das bringst Du mit: 

Du überzeugst uns durch Deine offene, freundliche Art und eine selbstständige Arbeitsweise. Das Erscheinungsbild 

des Hofes ist dir ein wichtiges Anliegen. Du erkennst Aufgaben selbstständig und packst gerne dort mit an, wo 

gerade Deine Hilfe gebraucht wird. Du liebst genau diese Abwechslung. Zeitlich bist Du flexibel. Du bist ein 

Teamplayer! Deine Kollegen können sich einfach immer auf Dich verlassen!  

PS: Solltest Du noch nicht so gute deutsche Sprachkenntnisse mitbringen, beherrschen wir auch sehr gut die Hand- & 

Fuß Sprache. 

 

 

 



Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich: 

* Arbeitszeiten bis max. 20:00 Uhr! 

 * ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz 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 

* 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) 

* kostenfreie Mitarbeiter Parkplätze und vergünstigte Mitarbeiterverpflegung – immer frisch und lecker! 

* ein wunderschönes Umfeld mit viel frischer Luft & Wohlfühl- Atmosphäre 

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

 

Als Vergütung erhältst Du 2100€ - 2500€ brutto, zzgl. 2,50€/ Stunde (netto) Sonn- und 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).*** 

mailto:bewerbung@gertrudenhof.info

