Da unser Friesengestüt und Gästehaus Weihermühle keine Roboter, sondern
leidenschaftliche Menschen braucht, machen wir Ihnen ein unvergleichbares Angebot, denn
wir suchen schnellstmöglich einen
Mitarbeiter / Mitarbeiterin (m/w/d) für die Pflege unserer Parkanlage/Garten und die
Versorgung unserer Friesen-Pferde
in Voll- oder Teilzeit
am Standort 66839 Schmelz / Hüttersdorf
Wir züchten mit Liebe und Sorgfalt Friesenpferde, die wir auch liebevoll Zauberrösser nennen,
und sind seit 2006 ein Familienbetrieb mit aktuell 4 Mitarbeitern. Das Friesenpferd erfreut
sich großer Beliebtheit in der Gruppe der Freizeitreiter und ist das Traumpferd für viele
Menschen. Darum ist es auch der ideale Partner für das Pferdeangebot unserer Weihermühle.
Es verbindet einen unerschütterlichen Charakter mit zeitloser Schönheit und fasziniert auch
Menschen, die keine ausgesprochene Affinität zu Pferden haben.
Unsere Gäste können in Vertrauen und Freundschaft sich selbst und den Zauberrössern
begegnen. In liebevoller Umgebung den Pferdekörper und die Friesenpferde erkunden, im
Sattel die Natur erleben, auf dem Reitplatz gemeinsam tanzen, im Roundpen Bewegung blind
fühlen, in Seminaren und Veranstaltungen Geist und Seele mit neuem Wissen und bleibenden
Eindrücken bereichern oder einfach nur da sein und schauen – alles ist möglich und führt den
Blick wie von Zauberhand zu neuen Horizonten.
Eine Zucht der Friesenpferde zu betreiben bedarf kompetenten züchterischen Handelns, da
das Friesenpferd zu den ältesten Kulturrassen Europas gehört und schon zweimal fast
ausgestorben war. Dies hat eine sehr enge Population zur Folge, die nur durch Wissen und
Erfahrung gesund erhalten werden kann. Wie in jeder anderen Branche auch, hat nur Qualität
eine Chance und aus diesem Grund betreiben wir eine Qualitätszucht, die unseren Kunden
gesunde und hervorragend sozialisierte Familienpferde garantiert.
Hinter unserem Angebot steckt auch ein nachhaltiges ökologisches Konzept. Dies betrifft
sowohl die eigene Energieerzeugung durch die Sonne und eine kleine Wasserkraftanlage, den
geringen Energieverbrauch als auch die Bewirtschaftung der gesamten Anlage (inkl. Park,
Nutzgarten und den Weihern) und des Gästehauses mit effektiven Mikroorganismen. Diese
Park- und Gartenanlage genießt ebenso liebevolle Pflege und Entwicklung wie unsere
Zauberrösser.
Unsere Weihermühle lebt von und mit unseren Zauberrössern, daher steht für uns
selbstredend die Gesunderhaltung, Fürsorge und Pflege dieser wundervollen Seelen im
Vordergrund. Wir praktizieren dafür bspw. ein aufwendiges Konzept zur Fütterung und haben
strikte umfangreiche Richtlinien zur Sicherstellung der Hygiene – beides duldet keinerlei
Kompromisse oder Versäumnisse, da diese zu Lasten unserer Zauberrösser gehen.

Ein adäquater täglicher Bewegungsplan integriert sich harmonisch in den Tagesablauf unserer
Zauberrösser. Ein hervorragendes Gespann aus externen Spezialisten, wie bspw.
außerordentlichen Kompetenzen bei unserer/(n)/(m) Pferdetrainern, Tierärztin,
Hufschmiedin, Tierheilpraktikerin, Osteopathin, etc. runden unseren hohen Anspruch an die
optimale Betreuung unserer schwarzen Perlen vollends ab.
Da wir sehr stolz darauf sind, dass alles zusammen betrachtet im positiven Sinne deutlich von
den weitläufig vorzufindenden Standards in anderen Pferde-/ Reitbetrieben abweicht,
brauchen wir daher auch menschliche Seelen bei uns, die bereit sind, sich voll und ganz auf
unser Konzept und unsere Visionen einzulassen.
Ihre Aufgaben sind:















Pflege der Park- und Gartenanlage (Unkraut jäten, Mähen usw.)
Umsetzen unseres ökologischen Konzepts (natürlich mit Anleitung)
Sanfter, einfühlsamer und wertschätzender Umgang mit unseren Pferden
Mehrmals tägliche Separierung der Herden und Fütterung der Pferde
Wiederholte tägliche Abäppelung & Reinigung der Boxen, Paddocks, Führanlage, etc.
Verbringung der Pferde zur Führanlage und nach ausgiebiger Hufpflege zurück
Fürsorglicher Umgang mit jeglichen Arbeitsmaterialien, Maschinen und Werkzeugen
Sauberhaltung der Wege, des Reitplatzes und des Roundpen
Reinigung und Pflege der Reitutensilien und ihrer Aufbewahrungsbereiche
Jedwede Wirkungs- und Aufenthaltsbereiche im Sinne der Bewohner, KollegInnen, Gäste
und Dienstleister täglich so ordentlich zu halten und zu verlassen, wie alle ihn
vorzufinden wünschen
Mitarbeit bei der Pflege und Instandhaltung der gesamten Anlage inkl. Stallungen
Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit nach Absprache
Unterstützung bei Veranstaltungen inkl. Vor- und Nachbereitung der Festivitäten

Unsere Weihermühle steht vor Allem für die Zufriedenheit und Begeisterung von unseren
Gästen und MitarbeiterInnen, die ihre private oder berufliche Zeit an diesem einzigartigen Ort
verbringen. Es gibt weit und breit nichts Vergleichbares. Wir –unser gesamtes Team- geben
uns mit aller Leidenschaft den Bedürfnissen und Wünschen unserer Zauberrösser und unseren
Gästen hin. Da wir wissen, dass Leidenschaft nicht erzwungen oder in komplexe Strukturen
gepresst werden kann und weder Sie noch wir Roboter sind, genießen alle unsere
MitarbeiterInnen in unseren flachen Hierarchien







Persönlichen Freiraum und ein hohes Maß an Selbstverantwortung
Finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Vertrauen seitens der GF in die jeweiligen Kompetenzen aller MitarbeiterInnen
Kollegialität und Loyalität durch die Geschäftsführung und die TeamkollegInnen
Moderne Friesen-WGs und Arbeitsbereiche inmitten einer Oase von Mensch und Tier
Bei herausragender Leistung besteht die Chance auf Erweiterung des Tätigkeitsfeldes zur
persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
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Wenn Sie mit unseren schwarzen Perlen und uns arbeiten und sein möchten müssen Sie sich
mit unserem „Spirit“ identifizieren können. Leidenschaft für alles rund um diesen
einzigartigen Ort, die Pferde und Kollegialität für ein harmonisches, konstruktives Miteinander
stehen bei uns an erster Stelle und wir legen Wert auf

















Selbstständiges, zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten
Verantwortungsbewusstes Agieren und gewissenhafte Ergebnisse
Das Bewusstsein, dass dieser Job körperlich anstrengend ist
Hohe Motivation ebenso wie Einsatzbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe
Einen wertschätzenden Umgang innerhalb des Teams
Vorleben der vorgegebenen Prozesse und Arbeitsabläufe als Maßstab für Teamarbeit
Flexibilität und Belastbarkeit, denn Pferdepflege ist teils ein körperlich fordernder Job
Sorgfalt, den Überblick behalten und aktives Mitdenken bei allen täglichen Arbeiten
Offene Augen und wacher Blick für etwaige Auffälligkeiten bei unseren Zauberrössern
Affinität für einen sauberen, ordentlichen und aufgeräumten Arbeits- und Lebensort
Souveränes, freundliches und gepflegtes Auftreten
Vertrauensvolles Mitwirken in einem familiären Arbeitsumfeld
Ausgeprägte Teamfähigkeit & soziale Kompetenz gegenüber allen anwesenden
Personen
Das Herz für unsere Friesen sowie Gäste und ihre Bedürfnisse am richtigen Fleck
Jemanden, dessen berufliche Selbstverwirklichung hohen Stellenwert hat
Freude an der Arbeit

Sie bringen darüber hinaus noch folgende Kompetenzen mit?



Fließende und fehlerfreie Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift
Keine Scheu vor kleineren EDV-gestützten Dokumentationen und Berichten

Sind Sie unsere nächste leidenschaftliche Seele in unserer Oase? Dann bewerben Sie sich bitte
ab sofort mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen sowie einer kurzen Beschreibung
Ihrer Persönlichkeit, die Sie uns auch bevorzugt als Video zukommen lassen können, und Ihrer
Gehaltsvorstellung über einen der folgenden Kanäle:




Postanschrift:
eMail:
Telefax:

Weihermühle GbR, Im Appelstal 8, 66839 Schmelz/Hüttersdorf
mail@weihermuehle.net
+49 (0) 6887 969 99 40

Auf unserer Homepage www.zauberross.de finden Sie einen reichhaltigen Einblick in die
unterschiedlichen Facetten und Ausrichtungen unserer Weihermühle. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei und tauchen Sie ein in unser ganz besonderes und einzigartiges Fleckchen
auf dieser Erde.
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