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 Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Das spü-
ren Sie an unterschiedlichsten Arbeitszeitmodellen, 
einer sehr flexiblen Gleitzeit ohne Kernzeit sowie der 
Möglichkeit des Mobilen Arbeitens (Homeoffice). 

 Sie erwartet ein sicherer Arbeitsplatz bei einer großen 
Kommune mit interessanten Weiterbildungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 

 Sie erhalten besondere Leistungen. Neben einer Be-
zahlung bis EG 14 TVöD bzw. BesGr. A14 BayBesG 
(entsprechend Ihrer Qualifikation) gehört eine zusätzli-
che Altersvorsorge mit der Möglichkeit der Entgeltum-
wandlung dazu. 

 Als moderne Verwaltung betreiben wir ein Qualitäts-
management. Von dessen Vorzügen profitieren Sie bei 
der Einarbeitung und können auch danach auf gesam-
meltes Wissen zugreifen. 

Wir leben eine gesundheitsbewusste Unternehmens-
kultur. Um Ihr Wohlbefinden zu steigern, können Sie 
an bewegten Mittagspausen, Gesundheitstagen und 
Workshops teilnehmen.

 Sie haben ein Studium in Weinbau und Önologie er-
folgreich abgeschlossen. 

 Sie erfassen und analysieren Wein systemisch mit allen 
Sinnen und besitzen als ausgewiesener Weinkenner 
entsprechende Sensorik-Zertifikate. 

 Sie verfügen über mehrjährige praktische Erfahrungen 
im Bereich Weinbau und Önologie. 

 Sie sind aufgeschlossen, neue Wege zu beschreiben, 
initiieren und entwickeln Erneuerungsprozesse und 
haben Organisationstalent. 

 Sie gehen offen auf andere zu, sind freundlich, aufge-
schlossen und dienstleistungsorientiert. 

 Sie gehen konstruktiv sowie vertrauens– und respekt-
voll mit Mitarbeitern und Kollegen um und sind kom-
promissfähig. 

 Sie besitzen einen Führerschein (Kl. B) und sind bereit, 
auch ungewöhnliche Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen. 

 Sie beraten Weinbaubetriebe in Franken sowie in Schwaben und der Oberpfalz im Bereich Kellerwirtschaft durch Ein-
zelunterweisungen an Ort und Stelle und in Gruppen in Form von Seminaren, Vorträgen und Weinproben.  

 Sie organisieren und veranstalten Events zu Themen der Kellerwirtschaft und Sensorik und nehmen an Weinprämie-
rungen und nationalen und internationalen Weinwettbewerben teil. 

 Sie arbeiten in verschiedenen Prüfungskommissionen und Arbeitskreisen sowie sämtlichen Stellen der fränkischen 
Weinwirtschaft mit und fungieren als Gebietsbevollmächtigter für die Fränkische Weinprämierung beim Fränkischen 
Weinbauverband. 

 Sie übernehmen die Geschäftsführertätigkeit der Weinprüfstelle der Regierung von Unterfranken. 

 Sie halten Vorträge zu sämtlichen Themen der Önologie und Sensorik und veröffentlichen entsprechende Publikatio-
nen. 

  (m/w/d) 
Fachberatung für Kellerwirtschaft und -technik 

Wir suchen zum 
01.06.2023 eine 

Menschen mit Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von Frauen begrüßen wir ausdrücklich. 

 „Sie suchen eine spannende Herausforde-
rung, bei der Sie den fränkischen Wein-
bau fördern und unterstützen können? 

Wir suchen meine Nachfolge und freuen 
uns auf Ihre Bewerbung!“ 

Hermann Mengler 
Fachberater für Kellerwirt-

schaft und Kellertechnik 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf 
www.bezirk-unterfranken.de 

Bezirksverwaltung Würzburg 


