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Bezirksverwaltung
Würzburg

Für unsere Fachberatung für Kellertechnik und Kellerwirtschaft suchen wir ab 01.01.2019 eine/n

Mitarbeiterin / Mitarbeiter für Kellerwirtschaft und Kellertechnik
(u.U. teilzeitfähig)
Wenn Sie uns überzeugen, werden Sie Teil unseres tollen Teams und ...

 beraten fränkische Betriebe in kellertechnischen und kellerwirtschaftlichen Fragen vor Ort
 arbeiten z.B. in den Prüfungskommissionen für Fachprüfungen an der Regierung von Unterfranken, der Bayerischen Landesanstalt für Wein– und Gartenbau und der IHK Würzburg-Schweinfurt mit
 organisieren und wirken mit bei der Durchführung von Veranstaltungen zu Themen der Kellerwirtschaft
 nehmen an Weinprämierungen teil und halten kellerwirtschaftliche Vorträge und Seminare
 u.v.m.
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen, bieten wir ...

 einen krisensicheren Arbeitsplatz beim Bezirk Un







terfranken als großem kommunalen Arbeitgeber
mit insgesamt über 3.000 Beschäftigten
eine leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD (incl.
Leistungsentgelt und Sonderzahlung)
eine zusätzliche Altersvorsorge mit der Möglichkeit
der Entgeltumwandlung
Fort– und Weiterbildungsmöglichkeiten für fachliche und soziale Kompetenzen, abgestimmt auf Ihre
Bedürfnisse
ein angenehmes Betriebsklima in einem gut funktionierenden Team
ein betriebliches Gesundheitsmanagement
eine preisgünstige Verpflegung (Kantine)
eine zentrale Lage mit guter Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr (Bus, Bahn)

Dieses Wissen und Können erwarten wir von Ihnen ...

 Sie haben eine Ausbildung als Keller– oder Winzer





meister bzw. –techniker oder einen Bachelorabschluss für Weinbau-/Kellerwirtschaft
Sie besitzen eine sichere Sensorik und verfügen über
Präsentations– und Moderationstechniken
Sie gehen offen auf andere zu und verstehen es,
auch komplexe Sachverhalte verbindlich, präzise und
prägnant gegenüber anderen zu kommunizieren
Sie sind dienstleistungsorientiert und bereit, auch
ungewöhnliche Arbeitszeiten (z.B. für Gremienarbeit
am Abend oder Wochenenden) in Kauf zu nehmen
Sie verhandeln geschickt und gehen respektvoll mit
anderen Menschen um, unabhängig der Hierarchieebene
Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B und sind
flexibel für den Außendienst

Wir freuen uns auf Ihre informative Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 30. September 2018 entweder per E-Mail
als gegliedertes Dokument (pdf-Format) an uns richten oder gerne auch traditionell auf dem Postweg übersenden.
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Ihr Ansprechpartner für Fragen: Hermann Mengler
Telefon: 0931 7959-1810
E-Mail: h.mengler@bezirk-unterfranken.de

