
STELLENANGEBOT 
Traktorfahrer/in 

Wir sind ein Familienbetrieb in Österreich am nördlichen Stadtrand von Wien in der 
Ortschaft Stetten bei Korneuburg und bewirtschaften etwa 150 Hektar 
Weingartenfläche. Unsere Weine werden in unserer hauseigenen Kellerei nach den 
höchsten Qualitätsansprüchen verarbeitet und abgefüllt und in etwa 40 
verschiedenen Ländern vertrieben. Unser Weingut ist mehrfach prämiert und 
ausgezeichnet. Auf www.pfaffl.at erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte. 

Für die Bewirtschaftung unserer Weingärten suchen wir laufend erfahrene 
Traktorfahrer mit folgendem 

Aufgabenbereich: 
* Verrichtung sämtlicher Traktorfahrten in den Weingärten (mulchen, spritzen, 
stockräumen,…) 
* Betreuung des zugeteilten Traktors und der Geräte 
* gelegentlich (wenn keine Traktorarbeiten anfallen oder das Wetter nicht 
mitspielt), Handarbeiten im Weingarten und Mithilfe in der Kellerei 
* bei Interesse und entsprechenden Kenntnissen besteht auch die Möglichkeit, 
unsere Lesemaschine zu fahren. 

Wir bieten Ihnen 
* eine Ganzjahres-Vollzeit-Stelle 
*eine abwechslungsreiche Tätigkeit und die Möglichkeit der persönlichen 
Weiterentwicklung und der Übernahme von Verantwortung, 
* eine leistungsgerechte Entlohnung und 
* eine krisensichere Stelle in einem erfolgreichen Unternehmen. 
* Gerne stellen wir auch unsere Arbeiterwohnung zur Verfügung. 
* Entlohnung laut Kollektivvertrag mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach 
Qualifikation und Engagement.  

Unsere Anforderungen 
* Da unsere Traktoren sehr klein sind, reicht Führerschein B aus! 
* Wichtig ist jedoch Erfahrung im Traktorfahren! 
* Gute Deutschkenntnisse 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Heidemarie Fischer, Tel: 02262-673423, E-mail: heidemarie@pfaffl.at 

STELLENANGEBOT 
Kellereimitarbeiter mit Staplerschein m/w 

Wir sind ein Familienbetrieb in Österreich am nördlichen Stadtrand von Wien in der 
Ortschaft Stetten bei Korneuburg und bewirtschaften etwa 150 Hektar 
Weingartenfläche. Unsere Weine werden in unserer hauseigenen Kellerei nach den 
höchsten Qualitätsansprüchen verarbeitet und abgefüllt und in etwa 40 
verschiedenen Ländern vertrieben. Unser Weingut ist mehrfach prämiert und 
ausgezeichnet. Auf www.pfaffl.at erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte. 

Für unsere nach IFS Food Standard zertifizierte Kellerei suchen wir einen 
Kellereimitarbeiter, der nach entsprechender Einschulung verschiedene, 
abwechslungsreiche Kellereitätigkeiten verrichtet, wie z.B. 

Aufgabenbereich: 
* Betreuung der Abfüllungen an unserer vollautomatischen Abfüllanlage, 
* verschiedene innerbetriebliche Transporte mit dem Stapler, 
* Reinigungsarbeiten in der Kellerei (Tankwaschen, Bodenreinigung etc.) 
* Bedienung von Kellereigeräten (Pumpen, Filter, etc.) 

Wir bieten Ihnen 
* eine Ganzjahres-Vollzeit-Stelle  
* eine abwechslungsreiche Tätigkeit, 
* die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung und der Übernahme von 
Verantwortung, 
* eine leistungsgerechte Entlohnung und 
* eine krisensichere Stelle in einem erfolgreichen Unternehmen. 
* Gerne stellen wir auch unsere Arbeiterwohnung zur Verfügung. 
* Entlohnung laut Kollektivvertrag mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach 
Qualifikation und Engagement. 
 
Unsere Anforderungen 
* Staplerschein & Erfahrung im Staplerfahren 
* Gute Deutschkenntnisse 
* Hohe Lernbereitschaft 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Heidemarie Fischer, Tel: 02262-673423, Email: heidemarie@pfaffl.at 


