
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Einzigartige Genusserlebnisse  
 
Jörg Geiger entwickelt und produziert kreative, flüssige Genussmomente aus WiesenObst. 
Nachhaltig, fein und oft alkoholfrei. Selbsterdacht und handgemacht in der Region Stuttgart.  
 
Wir suchen SIE!  
 
Kellermeister / Weinbautechniker / B. Sc. Weinbau und Oenologie 
(m/w/d) 
 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in unserem Keller suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen Kellermeister 
 
Unsere Anforderungen 
 
 Sie besitzen mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung als Winzer, 

Obstbautechniker/in oder Fachkraft für Lebensmitteltechnologie Fachrichtung 
Fruchtsafter/in 

 Ein Abschluss der Hochschule Geisenheim, Bachelor (B.Sc.); Abschluss der 
LVWO Weinberg, staatlich geprüfte/r Weinbautechniker/in, Winzermeister/in 
gibt Ihnen noch mehr Souveränität 

 Eigeninitiative und eigenständiges Arbeiten  
 Verantwortungsbewusstsein für den Aufgabenbereich, Zuverlässigkeit und der 

Wunsch nach Perfektion in der eigenen Arbeit 
 hohes Qualiätsbewusstsein und Leidenschaft  
 Engagement und Freude an der Arbeit, die notwendig ist um herausragende 

Spezialitäten herzustellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Tätigkeitsbereich: 
 
 Ihr Aufgabenbereich umfasst die Rohwarenverarbeitung, die Einlagerung und 

KZE Lagerung und die Gärführung.  Sie sind hierbei für die Bedienung, 
Überwachung und Instandhaltung aller Kellereimaschinen in ihrem Bereich 
zuständig.  

 Sie wirken mit an der Produktionsplanung und organisieren darauf abgestimmt 
ihre vorab anfallenden Arbeiten im Keller 

 Sie vertreten im Bereich der Ausmischung und arbeiten an der Entwicklung 
neuer Produkte mit 

 Sie führen die sensorische und analytische Qualitätskontrolle durch 
 Sie sind verantwortlich für den Bereich des Qualitätsmanagements und 

Umsetzung von HACCP 
 
 
Allgemeine Rahmendaten  
 
Wir sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit einem 
dynamischen Wachstum – ihre Arbeit bei uns muss Ihnen täglich Freude machen. 
Deshalb passen bei uns die Rahmenbedingungen, damit sie strukturiert bei uns auch 
langfristig sinnvoll arbeiten können.  

• eine spannende Aufgabe bei Echtzeit-Erfassung 
• eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit 
• eine leistungsgerechte Entlohnung 
• Sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz in Vollzeit  
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• ein tolles und motiviertes Team 
• vergünstigte Mitarbeiterwohnung nach Verfügbarkeit 
• PKW zur Privatnutzung  
• Mitarbeiterfortbildung und –entwicklung  
• Benefits der Mitarbeiter-Marke Jörg Geiger wie: Kleidung, Handy, freiwillige 

soziale Leistungen, Urlaubsgeld, kostenfreies Mitarbeiteressen, Mitarbeiter-
Events 

 
Wenn Sie Interesse haben, in einem persönlich geführten Unternehmen mitzuwirken, dann 
haben Sie die richtigen Voraussetzungen für diese Stelle.  
 
Wir freuen uns über ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnissen an bewerbungen@manufaktur-joerg-geiger.de 
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