
 

 

 

 

Bachelor of Science - Weinbau und Oenologie -(m/w/d) für 

Außenbetrieb und Keller gesucht 

 

Mach was anders - und zwar ab sofort in unserem Team als Mitarbeiter (m/w/d) für den 

Außenbetrieb und Keller.  

Wir sind ein rheinhessisches Weingut, das seit Generationen bewirtschaftet wird, auf die 

Erfahrung von Vater und Großvater zurückgreift und seit 2010 eines nicht macht: Die 

Dinge so wie man sie von uns erwartet.  

Seit 2011 vermarkten wir unsere Weine selbst und legen den Fokus auf trockene 

Weißweine (Riesling, Silvaner, Weißburgunder). Das Portfolio erstreckt sich von 

frischen, fruchtigen Einstiegsweinen bis hin zu Lagenweinen, die unsere besten 

Weinbergslagen widerspiegeln. Der Ausbau findet in Edelstahltanks und traditionellen 

Holzfässern statt. Spontangärung, langes Hefelager und ein schonender Weinausbau 

gehören zu unserem Handwerkszeug. 

Das Weingut ist seit dem Jahrgang 2020 EU-Bio zertifiziert. Mit Hilfe eines modernen 

Fuhrparks bewirtschaften wir unsere Weinberge in der Umgebung von Mommenheim. 

Angefangen beim Begrünungsmanagement, über Nährstoffbalance, bis hin zum 

Entblättern oder der Lese per Hand: Die „perfekte Traube“ steht immer im Mittelpunkt 

unserer Arbeit. Mit viel Herzblut versuchen wir unsere Weinberge zu verstehen und 

entsprechend zu pflegen.  

Wir lieben den Wingert. Wir sind detailbesessen und rational. Wir probieren gerne aus 

vollem Herzen Neues aus. Wir glauben an ökologische Arbeitsweisen. Wir glauben an 

Qualität, Innovation und neue Techniken. Wir finden alte Stückfässer gut. Wir mögen 

keine Lieblosigkeit. Wir sind direkt und immer ehrlich.  



 

Was wir von Dir erwarten: 

• Abgeschlossene Ausbildung, gerne in der Weinbranche 

• Praktische Berufserfahrung im Weinbau/Kellerwirtschaft 

• Vorhandener Pflanzenschutz-Sachkundenachweis 

• Mindestens Führerschein Klasse B um im Arbeitsalltag mobil zu sein  

• Flexibilität und Belastbarkeit in Arbeitsspitzen wie z.B. der Ernte 

• Du bist zuverlässig und lässt Dein Team nicht im Regen stehen 

• Du stehst hinter Deiner Meinung und scheust keine Diskussion 

• Du trinkst mit uns auch mal einen Feierabendwein 

Leidenschaft 

 

Dein Alltag bei uns:  

• Maschinenarbeiten mit verlässlichen Geräten  

• Arbeiten im Keller, von der Traubenannahme bis zur Abfüllung  

• Führung und Organisation von Saisonarbeitern  

• Unterstützung beim Anlernen von Praktikanten & Auszubildenden 

• Handarbeiten im Weinberg vom Rebschnitt bis zur Lese  

• Etikettierung, Versand und Kommissionieren von Bestellungen 

Es geht nur im Team. Wir brauchen Deine Stärken, unsere haben wir ja schon.  

 

Was wir Dir bieten:  

• Eine unbefristete Arbeitsstelle – wir setzen auf langfristige Beziehungen  

• Leistungs- und verantwortungsorientierte Bezahlung sind selbstverständlich 

• Wir entwickeln uns Tag für Tag weiter und wollen, dass Du Teil davon wirst 

• Verwirkliche Dich selbst und mach bei uns Dein Ding 

• Langweilig wird es Dir bei uns nie 

Versprochen 



Wir haben schon lange keine Lust mehr auf Ackerbau und Fasswein. Willst Du auch 

etwas anders machen? Dann melde Dich telefonisch oder schicke uns Deine Bewerbung:   

Weingut Werther Windisch 

Schulstraße 3 

55278 Mommenheim  

info@werther-windisch.de 

06138 9417665 – 0171 6015607 


