
...als Mitarbeiter*in für Mediengestaltung bzw. Grafik
(M, W, D) in Teil- oder Vollzeit

Das Weingut im Zwölberich ist ein familiengeführtes Unternehmen mit einer Tradition seit 1711 und 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. 
Besonders stolz sind wir auf die Auszeichnungen 2020 im Fachmagazin „selection magazine“ für *Bestes Bio-Weingut 
Deutschlands 2020, *Burgunder Weingut Nahe des Jahres 2020 + 2021 und *Bestes Bio-Weingut Nahe 2021.

Bildsprache und Design ist genau dein Ding? Du bespielst die Klaviatur gängiger Grafikprogramme (Photoshop, InDesign, 
Illustrator) mit Leidenschaft und ganz viel Freude? Du hast Lust auf Wein, Genuss und dein Herz schlägt außerdem im Takt 
für eine bessere, nachhaltigere Zukunft für alle? Prima! Dann passt du genau zu uns!
Wir suchen DICH zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder spätestens ab 1. Januar 2023

Deine Aufgaben: 

• Übernahme aller internen Grafikprojekte online und offline
• Pflege der Shops und der Website
• Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Agenturen
• Pflege und Weiterführung unserer neuen CI
• Pflege der Weinkarten für Privatkunden und Handel 

Was du mitbringst:

• Ausbildung als Mediengestalter*in oder Studium Grafikdesign oder Quereinsteiger*innen mit entsprechenden Fertigkeiten

Erfahrung in der Weinbranche sind kein Muss. Alles, was du brauchst, lernst du bei uns im kleinen, familiären Team „on the job“. Uns 
ist wichtig, dass du dich mit dem Produkt und unserem Streben nach Spitzenqualität identifizierst. Dieser Job ist genau das richtige 
für alle, die ins Berufsleben einsteigen oder wiedereinsteigen wollen. Bei uns darfst und sollst du wachsen und zeigen, was in dir 
steckt! Langfristig kannst du dann mehr und mehr Verantwortung im Bereich Marketing übernehmen und diesen Bereich mit und 
nach deinen Fähigkeiten und Vorlieben gestalten.

Weingut im Zwölberich
Personalabteilung
Schützenstraße 14
55450 Langenlonsheim

Gerne auch per E-Mail an: info@zwoelberich.de
Bei Fragen vorab kannst du uns auch gerne telefonisch erreichen unter 06704/9200. Wir freuen uns, dich bald kennenzulernen!
Auf unserer Homepage www.zwoelberich.de erfährst du mehr über uns.

Wir suchen neue Power...


