
Familienmitglied gesucht! ♥ 

 

Werde Werkstattleiter auf dem Gertrudenhof! 

In Vollzeit. Ab sofort oder nach Absprache. 

 

Das machst Du bei uns: 

Du bist der Kopf unseres Projektler-Teams im Bereich Betriebshandwerk und lässt die kreativen Ideen zur 

Geländegestaltung unserer 6 Jahreszeiten-Konzepte zum Leben erwecken. Du planst den 

Entstehungsprozess von Schildern, Deko-Objekten, Foto- Installationen von der Skizze bis zum Aufbau. 

Hierbei setzt Du Dein umfangreiches handwerkliches Wissen ein und zeigst Dich kreativ & einfallsreich.  

Die von dir ausgearbeiteten Projekte setzt Du gemeinsam mit Deinem Team (Schreiner & Metallbauer) 

sowie unserer visuellen Gestalterin in unserer externen Werkstatt im Nachbarort um. In Deiner Werkstatt 

kümmerst Du Dich um Geräte, Material und die Lagerorganisation vor Ort. Ca. alle zwei Monate heißt es 

dann: Umbau! Zu den Saisonwechseln baut ihr eure Werke dann gemeinsam auf und ab, wobei Du für 

einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgst. 

 

Das bringst Du mit: 

Du bringst sehr fundierte und vielseitige handwerkliche Kompetenzen mit und jahrelange Erfahrung im 

Handwerk. Du kannst mit den unterschiedlichsten Werkstoffen umgehen und bringst viel Kreativität und 

Organisationstalent mit.  Du suchst einen abwechslungsreichen Job zum Mitdenken und Anpacken und 

passt mit Deiner herzlichen und offenen Art perfekt in unsere Gertrudenhof Familie. Mit projektbedingten 

Arbeitsspitzen kannst Du umgehen und bist ein Teamplayer! Als Leader motivierst und leitest Du Dein 

Team auf Augenhöhe. Durch Deine vertrauensvolle und zuverlässige Art zeigst Du uns, dass wir in jeder 

Situation auf Dich zählen können. Du liebst unser Konzept! 

 

 



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 

sowie eine etablierte Meeting- & Workshop Kultur 

* vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit individuellem, internen Schulungsprogramm 

* 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 3200-3800€ Brutto zzgl. 2,50€ netto Sonn- und Feiertagszuschlag sowie einen Teamwork 

Bonus. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle.   

 

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

