WEINGUT
AM KAISERBAUM

ZUKÜNFTIGER
AUSSENBETRIEBSLEITER IN VOLLZEIT (m/w/d)
Bachelor of Science Weinbau & Oenologie (m/w/d)
Wir sind ein aufstrebendes Familienweingut mit hohem Qualitätsanspruch, Partnerbetrieb Naturschutz und bewirtschaften 20 ha Rebfläche. Wir suchen vorzugsweise ab Austrieb 2022 denjenigen,
der nach einer Einarbeitungszeit von ca. zwei Jahren die Nachfolge unseres Seniorchefs als Außenbetriebsleiter antreten kann. Dazu gehören hauptsächlich die naturnahe Bewirtschaftung der Weinberge, sowie unsere Mitarbeiter im Außenbetrieb verantwortungsvoll zu führen.

Wir freuen uns über dein Interesse! Nachfolgend findest du einen Überblick über
deine Aufgaben, gern gesehene Qualifikationen und unsere Benefits.
AUFGABEN

QUALIFIKATION

WIR BIETEN

~ Durchführung aller Maschinen- und Handarbeiten im Außenbetrieb
~ Anleiten und Führen von Mitarbeitern
~ Mithilfe bei Arbeiten im Keller
~ Mithilfe beim Abfüllen, Etikettieren und Verpacken
~ Du hast einen Abschluss als Bachelor of Science in Weinbau & Oenologie
~ Du hast einen wertschätzenden Umgang mit der Natur
~ Du hast Spaß an der Arbeit im Weinberg und eine Leidenschaft für Maschinenarbeiten
~ Du bist technisch interessiert und hast Spaß an einfachen Reparaturen von Maschinen
~ Du trägst gerne Verantwortung
~ Du hast einen freundlichen und wertschätzenden Umgang
mit deinen Mitmenschen und Spaß daran, ihnen Dinge zu erklären
~ Unbefristete Festanstellung mit der Perspektive in ca. zwei Jahren
unseren Seniorchef zu ersetzen und unseren Außenbetrieb zu leiten
~ Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung
~ Integration in den gesamten Betriebsablauf – die Möglichkeit mit uns
gemeinsam die Zukunft des Betriebes zu gestalten
~ Eine langfristige, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Raum zur
Selbstverwirklichung in einem aufstrebenden, innovativen Weingut
~ Familiäre Strukturen und flache Hierarchien
Die Arbeiten im Weinberg bilden die Basis für die Qualität unserer Weine. Dabei ist
ein wertschätzender Umgang im Team unerlässlich, um wirtschaftlich angemessen zu
arbeiten und qualitativ hochwertige Trauben zu erzeugen. Eine enge Zusammenarbeit
mit unserem Juniorchef, der verantwortlich ist für Keller und Vermarktung, ist deshalb
eine wichtige Voraussetzung für unsere Wertschöpfungskette.

BEWERBUNG

Hast du Lust uns kennenzulernen, dann sende uns gerne deine Bewerbung per Email.

Weingut am Kaiserbaum ~ Hammel-Hundinger
Familie Hundinger ~ Weisenheimer Straße 4 ~ D-67229 Gerolsheim Pfalz ~ t +49 (0) 6238/3562
info@weingut-am-kaiserbaum.de ~ www.weingut-am-kaiserbaum.de

www.facebook.com/weingutamkaiserbaum ~

www.instagram.com/weingutamkaiserbaum

