
Für unser Vertriebsteam im Weingut im Zwölberich möchten wir die Stelle des 

Vertriebler/in für Privatkunden (M, W, D) in Vollzeit
neu besetzen. Das WEINGUT IM ZWÖLBERICH bewirtschaftet 32 ha Weinberge in Direktzuganlagen an der unteren Nahe 
in den Gemeinden Langenlonsheim, Guldental und Laubenheim. Als Mitglied des DEMETER e.V. bewirtschaften wir unsere 
Weinberge seit fast 30 Jahren nach biologisch-dynamischen Richtlinien. Es steht ein umfangreicher Maschinenpark auf dem 
neuesten Stand der Technik zur Verfügung. Besonders stolz sind wir auf die Auszeichnungen 2020 im Fachmagazin „selection 
magazine“ für *Bestes Bio-Weingut Deutschlands 2020 und *Burgunder Weingut Nahe des Jahres 2020+2021.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine(n) engagierte(n), zukunftsorientierte(n) Mitarbeiter(in) für den Verkauf.

Das wünschen wir uns von dir:

Affinität zum Thema Wein. Du brauchst keine professionelle Ausbildung, aber du solltest dich in das Thema verlieben können. 
Erste Erfahrung im Direktverkauf sind von Vorteil, aber kein Muss. Leidenschaft, Energie und Ehrgeiz, unsere Spitzenprodukte 
in einem Spitzensegment beim Endkunden zu platzieren.

Deine Aufgaben: Betreuung und Beratung unserer Privatkunden am Telefon, Durchführung von Weinproben auf dem Weingut 
und auch bei Events und Messen. Du trägst als Sprachrohr für den Zwölberich unsere Werte, unsere Begeisterung für tolle 
Weine und die Liebe zu bestem Service nach außen. Du hast immer die individuellen Bedürfnisse unserer Kundschaft im Blick. 

Bergsteiger-Qualitäten: Guten Worten lässt du gute Taten folgen. Du verlierst die Motivation, Begeisterung und gute Laune 
auch auf den einzelnen Etappen zum Ziel nicht. Du kannst dich durchbeißen, aber auch auf die Hilfe deiner Team-Kollegen 
zählen. Die gängigen Office-Anwendungen sind dir geläufig und unsere Weingutssoftware macht dir schon gar keine Angst.

Das darfst du erwarten:

 � Faires, erfolgsorientiertes Gehalt, teilweises Homeoffice nach Einarbeitung möglich 
 � Einarbeitung „on the Job“ – bei uns darfst du sofort „ran an den Kunden“. Eine erfahrene Vertriebskraft steht dir dabei 

  jederzeit zur Seite. Dazu gehören auch regelmäßige Sensorik-Schulungen, Keller- und Weinbergwissen 
 � Ein Team, auf das du dich verlassen kannst, das dich durch Täler trägt und Erfolge mit dir feiert 
 � Wein, Wein, Wein – eine spannende Welt voller Genuss 
 � Gutes für die Umwelt tun – bei uns nicht erst seit gestern. Wir sind seit über 25 Jahren Demeter-zertifiziert 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung bitte an unsere Personalabteilung:

Weingut im Zwölberich
Jessy Vieira Da Silva
Schützenstraße 14 · 55450 Langenlonsheim
06704-9200 · jessy.vieiradasilva@zwoelberich.de

Mehr über uns auf www.zwoelberich.de
Folge uns auf facebook www.facebook.com/ZWOELBERICH


