
 

 

Wir lieben Wein. Wir lieben die Natur. Wir lieben das Zusammenspiel unseres Handwerks und der natürlichen 

Gegebenheiten. Und insbesondere lieben wir das Resultat daraus, welches wir gemeinsam gestalten. Wir sind ein 

junges, dynamisches Team in einem familiären Umfeld und suchen dich für unsere beiden Familien-Weingüter als 

Verstärkung.  

Gemeinsam mit dem Weingut Artner bewirtschaften wir 70 ha Rebflächen zertifiziert biologisch-organisch rund 

um Göttlesbrunn und Höflein und produzieren Weine mit höchsten qualitativen Ansprüchen und dem Fokus auf 

unsere unverwechselbare Herkunft Carnuntum, sowie eine eigenständige Linie an Naturweinen. 

 

Wir suchen eine/n 

MITARBEITER/IN FÜR KELLER- UND WEINBAU 

40 Wochenstunde, Göttlesbrunn und Höflein in Carnuntum 

 

ANFORDERUNGEN: 

- Du liebst die Natur und die abwechslungsreiche Arbeit mit ihr. Biologische Bewirtschaftung ist nicht nur ein 

Begriff für dich, sondern du verstehst das wichtige Zusammenspiel von Menschen und Natur und begeisterst 

dich für Biologie und Bodenkunde.  

- Wein ist für dich eine Leidenschaft. Du begibst dich gerne auf die Entdeckungsreise der unterschiedlichsten 

Charaktere und bist offen für neue Trends und Geschmäcker. 

- Wir können auf dein verlässliches und selbstständiges Arbeiten vertrauen und auch bei unseren saisonal 

stark schwankenden Arbeitszeiten unterstützt du uns flexibel um gemeinsam das beste Umfeld für unsere 

Reben und Weine zu schaffen.  

- Motorengeräusche sind für dich Musik in den Ohren und du spürst es, wenn unsere Maschinen liebevolle 

Pflege benötigen. Proaktiv übernimmst du diese Rolle und scheust auch nicht davor zurück uns auf 

Verbesserungen im Fuhrpark oder bei unseren Maschinen aufmerksam zu machen.  

- Du hast ein gutes Verständnis für Maschinen, Traktoren und Technik im Allgemeinen und bist auch gerne 

dazu bereit dein Wissen mit uns zu teilen. 

- Du bist stolzer Besitzer eines Führerscheins B & F und Staplerscheins. 

 

DEINE AUFGABEN: 

- Du begleitest unsere Weingärten vom ersten Austrieb bis zur Ernte und unsere Weine von der Ernte bis zur 

Füllung. 

- Du unterstützt uns bei der Vinifikation unserer Weine und bringst deine eigenen Ideen ein.  

- Du kümmerst dich verlässlich um die Bedienung und Betreuung unserer Kellereimaschinen inklusive 

Füllanlage. 



- Du pflegst unsere Weingärten und Böden mit sorgfältiger Bedienung unterschiedlicher Maschinen und 

unserer Traktoren. 

- Du achtest auf perfekte Bedingungen für unsere Weine im Keller und übernimmst Fässer stiften, 

Schwefelkontrolle und Cuvéetierungen. 

- Dir ist die Wichtigkeit eines sauberen Kellereigebäudes bewusst und du achtest auf dessen Instandhaltung. 

- Du übernimmst die gewissenhafte Zusammenstellung von Bestellungen und Lieferungen, denn der Umgang 

mit unseren Kunden ist für uns genauso wichtig wie die Betreuung unserer Weine.  

 

WIR BIETEN DIR: 

- Du arbeitest mit einem jungen und dynamischen Team mit internationalem Fokus in familiärem Umfeld. 

- Unsere Maschinen und Geräte sind auf dem neuesten Stand der Technik und werden stets mit viel 

Leidenschaft und Liebe gepflegt. 

- Du genießt abwechslungsreiche und inspirierende Gespräche mit unserer ideenreichen Christina, unserem 

Technikfreak Peter und unserem erfahrenen Senior Chef Franz       

- Auch wenn wir alle schon auf jahrelange Erfahrung in unserem Bereich zurückgreifen können, wollen wir 

gemeinsam mit dir neue Ideen und Innovationen entwickeln und wollen deine, auch kritische, Meinung 

wissen.  

- Wir bieten dir auch die Zeit und das Umfeld um durch Gespräche innerhalb des Teams und mit 

Winzerkollegen zu lernen. 

- Unsere wunderbare und abwechslungsreiche Natur und ihre Gegebenheiten werden dein Hauptarbeitsplatz. 

- Wir unterstützen sehr gerne dein selbständiges Arbeiten und deine Motivation dich weiterzuentwickeln. 

 

DU BIST INTERESSIERT? 

Du findest dich in allen oder einem Teil unserer Anforderungen wieder? Dann freue ich mich auf deine 

Bewerbungsunterlagen per e-mail!  

Christina Artner-Netzl: weingut@netzl.com 

Bei Fragen bin ich natürlich gerne auch telefonisch erreichbar unter: 02162/8236 

 

mailto:weingut@netzl.com

