
 

 

 

 

Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim, Rheinhessen 

 

„Wenn es um die Qualität unserer Sekte geht, gehen wir keine Kompromisse ein.“ 
 

Seit über 30 Jahren fokussieren wir uns ausschließlich auf die Herstellung von Qualitätsschaumwein. 

Die Qualität unserer Sekte wird im Weinberg entschieden. Wir suchen daher als Verstärkung für 

unser Außenbetriebs-Team eine/n motivierte/n Mitarbeiter/in, der/die genauso kompromisslos 

denkt und arbeitet wie wir.  

 

• Gemeinsam mit unserem Außenbetriebsleiter Jan und unserem Team führst du alle im 

Außenbetrieb anfallenden Maschinen- und Handarbeiten durch 

• Der Fokus liegt auf den Maschinenarbeiten, sowie der Pflege und Wartung der Maschinen 

und Geräte 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung/Studium als Winzer, oder Ähnliches und erste 

berufliche Erfahrungen 

• Du bist zuverlässig, motiviert und hast Spaß am Thema Wein und Sekt 

• Du besitzt den Sachkundenachweis oder die Bereitschaft ihn zu erlangen 

• Du kannst die für den ökologischen Weinbau erforderlichen Maschinen und Geräte sicher 

bedienen oder hast die Motivation dies zu lernen 

• Eine langfristige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem traditionellen, aber innovativen 

Sektgut 

• Die Möglichkeit dein Know-How einzubringen und gleichzeitig Neues von uns zu lernen 

• Das Potential zur Mitgestaltung und zur Übernahme von Verantwortung 

• Ein motiviertes Team und einen familiären Umgang miteinander 

• Flexibler Starttermin – Lass uns einfach sprechen, wann es für dich und uns passt 

 

 

1984 entstand der Wunsch, etwas Großes zu bewirken. Wir wollten neue Wege gehen und 

hochwertigen Schaumwein in traditioneller Flaschengärung herstellen. In Deutschland war das 

damals für viele undenkbar. Heute bewirtschaften wir als Familie in der zweiten Generation 15 

Hektar Rebfläche in Rheinhessen und der Pfalz, selbstverständlich ökologisch. Wir haben eine große 

Passion für die klassischen Burgunder Rebsorten wie Pinot Noir, Chardonnay und Meunier. Unsere 

Lagen in Rheinhessen und der Pfalz erlauben uns, Sektgrundweine herzustellen, die Mineralität, 

Tiefgang und Komplexität aufweisen.  

 

Bei Interesse sende uns gerne eine kurze Bewerbung an info@raumland.de. Wir freuen uns auf dich! 

mailto:info@raumland.de

