
Familienmitglied gesucht! ♥

 

Werde Logistiker & Allrounder auf dem Gertrudenhof!  

In Vollzeit, Teilzeit oder als Wochenendjob. Ab sofort oder nach Absprache.  

PS: Quereinsteiger sind herzlich willkommen! 

 

Das machst Du bei uns: 

Unser Logistik Team hat eine wichtige Schlüsselfunktion, denn ohne Ware läuft hier nichts. Als neues Teammitglied 

wirst Du auf dem gesamten Gelände sein und die verschiedenen Arbeitsbereiche mit Ware versorgen. Deine 

Aufgaben sind vielfältig und abwechslungsreich, denn kein Tag ist wie der andere. Selbstständig nimmst Du z. B. die 

verschiedenen Waren von lokalen Partnern & Lieferanten entgegen, kontrollierst die Qualität frischer Produkte, 

prüfst Lieferscheine, verräumst Waren an die richtige Stelle oder wickelst selbstständig Retouren ab. In den 

verschiedenen Lagerräumen behältst Du immer den Überblick! Wenn einer Deiner Teamkollegen etwas sucht, ist er 

gut beraten bei Dir nachzufragen. Als Allrounder magst Du die Abwechslung und packst gerne auch mal bei den 

saisonalen Geländeumbauten mit. 

 

Das bringst Du mit: 

Du hast bereits einen Staplerschein oder kannst kurzfristig einen erwerben (1-Tages Lehrgang). Deutsche 

Sprachkenntnisse sind von Nöten. Du bist tatkräftig, belastbar und suchst einen aktiven Job zum Anpacken und 

Mitdenken. Du liebst Abwechslung! Du begeisterst uns mit Deiner organisierten und gründlichen Arbeitsweise. Mit 

Deiner offenen & positiven Art passt Du perfekt in unsere Gertrudenhof Familie. Du bringst die Bereitschaft mit am 

Wochenende zu arbeiten, da gerade dann auf einem Erlebnisbauernhof viel los ist. Deine freien Tage befinden sich 

meistens unter der Woche. Du bist ein Teamplayer! - Deine Teamkollegen und Vorgesetzten können sich immer auf 

Dich verlassen.  

 

 

 



Auf dem Gertrudenhof erwartet Dich: 

* Arbeitszeiten bis maximal 21 Uhr 

* 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 

* 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 2300€ - 2800€ 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

