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Deine Zukunft an der Sonne

Ausbildung beim     Ausbildung beim     
          Badischen WinzerkellerBadischen Winzerkeller

Alles auf einen Blick!



Herzlich Willkommen!
Schön, dass Du Dich für eine Ausbildung 

oder ein Studium bei den 
Sonnenwinzern interessierst.

 

Dieses kleine Heft enthält viele 
Informationen über uns und unsere 

Ausbildungsberufe.
Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Der besseren Lesbarkeit halber wird in 
diesem Heft die männliche Form der 

Berufsbezeichnungen verwendet.

Wir respektieren Menschen unabhängig ihres 
Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, 
Herkunft oder Religion und freuen uns über 

Bewerbungen von m/w/d.
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„Wir bringen Sonne ins Glas!“
Seit mehr als 60 Jahren folgt der Badische Winzerkeller dieser Philosophie und ist heute eine 
der großen Erzeugergemeinschaften Deutschlands. Insgesamt werden ca. 1700 Hektar Rebflä-
che aus den neun Anbaugebieten Badens bewirtschaftet, von Tauberfranken bis zum Boden-
see. Mit der wichtigsten Zutat für die ausgezeichnete Qualität der Weine, der Sonne, trägt das 
mediterrane Klima neben den hervorragenden Böden zu idealen Wachstumsbedingungen 
bei. Dies ermöglicht es den 4.000 Winzerfamilien und den Kellermeistern Jahr für Jahr über 
500 charakterstarke Weine herzustellen. Nicht umsonst ist Badens Wein dafür bekannt, von 
der Sonne verwöhnt zu sein.
1881 wurde die erste Winzergenossenschaft Badens in Hagnau am Bodensee gegründet. 
Nach dem 2. Weltkrieg und dem Wiederaufbau begann die starke Entwicklung der Badischen 
Winzergenossenschaften. Alsbald wurde begonnen, mehrere Winzergenossenschaften in 
Baden zum Haus der Badischen Winzer zusammen zu schließen. 1952 wurde der Badische 
Winzerkeller in Breisach gegründet. Am 03. März 1952 wurde die Zentralkellerei Kaiserstühler 
Winzergenossenschaften eGmbH in Breisach gegründet. 1954 erfolgte die Umwandlung zur 
Landeszentrale für das Badische Weinbaugebiet und wurde Zentralkellerei Badischer Winzer-
genossenschaften genannt.
Zum 07. Dezember 1988 wurde das Unternehmen umfirmiert zur heutigen Badischer Winzer-
keller eG. Heute ist die Badische Winzerkeller eG die größte Kellerei Badens mit einer Gesamt-
kapazität von 105 Millionen Litern. Das Unternehmen beschäftigt mit dem Tochterunterneh-
men WeinTrans GmbH, welches für die Lagerung und Spedition der Weine zuständig ist, etwa 
200 Mitarbeiter. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Peter Schuster. 2017 wurde das Unternehmen 
wiederholt mehrfach prämiert, unter anderem zum zweiten Mal in Folge als bester Weinbau-
betrieb Badens und  übernimmt auch in Sachen Nachhaltigkeit Verantwortung. Hier zu nen-
nen wäre eine der größten Aufdachsolaranlagen Deutschlands und ein eigener Wasserkreis-
lauf, der zur hohen Umweltverträglichkeit des Unternehmens beiträgt.

Vorstände
Dr. Peter Schuster
und Eckart Escher
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„WeinTrans - perfekt getimte Transport- und Logistiklösungen“
Die im Jahre 1968 gegründete WeinTrans GmbH & Co. KG hat sich in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich von einer Kraftwagenspedition zu einem neutralen Logistik-Dienstleister 
modernster Prägung für die badische Weinwirtschaft gewandelt. Es werden rund 65 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigt und ist ein 100 prozentiges Tochterunternehmen des 
Badischen Winzerkellers.
Für jede Marktanforderung bieten wir perfekt getimte Transport- und individuelle Logistik-
lösungen: In unseren 24.000 qm großen Hallen in Breisach lagern neben Wein und Sekt auch 
Erfrischungsgetränke und Non-Food Artikel, die wir kommissionieren, konfektionieren und 
transportieren. In diesem Sinne verstehen wir uns als Partner und verlängerter Arm unserer 
Kunden. 
Über unser Speditionskerngeschäft hinaus bieten wir umfangreiche individuelle Dienstleis-
tungen an: Unsere eigene Kfz-Werkstatt bietet einen umfassenden Wartungs- und Reparatur-
service. Außerdem führen wir zuverlässig und punktgenau die Logistik für Weinmessen und 
Paketversand durch.

Was ist eine Genossenschaft?
Der Grundgedanke einer Genossenschaft ist es, gemeinsam Ressourcen zu bündeln und Ziele 
so besser zu erreichen als im Alleingang. Es werden kleine Einzelunternehmer, bei Erhaltung 
der Selbstständigkeit unter einem Dach gebündelt. Somit werden Synergieeffekte generiert, 
welche die Summe der Wirtschaftskraft höher ausfallen lassen als die Summe der Wirtschafts-
kraft  Einzelner. Genossenschaften gibt es seit ca. 150 Jahren in Form von Banken, Lebensmit-
telhändlern und vielen weiteren Wirtschaftsbereichen

Geschäftsführer
Thorsten Krämer
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Weintechnologe

Dich interessiert das Genussmittel Wein, Du bist geschickt im Umgang mit 
Maschinen und willst Dein Produkt vom Anfang bis zum Ende begleiten? 
Werde Weintechnologe und veredle Trauben zu Wein!

Ausbildungsinhalte:

Weintechnologen stellen Weine, Traubensäfte sowie weinhaltige und weinähnliche Getränke 
her. Zunächst nehmen sie die Trauben entgegen und prüfen ihre Qualität. Dann werden die 
Trauben vom Stiel getrennt, man spricht vom Abbeeren,  danach gepresst und der so ge-
wonnene Traubensaft vorgeklärt. Anschließend wird dieser Most vergoren und filtriert. Durch 
die vielen verschiedenen Weinarten sind hier umfangreiche Kenntnisse über die verschiede-
nen Produktionsschritte und Maschinen nötig. Nach der Ausbildung kannst Du den Meister 
machen, den Getränkebetriebswirt, den Techniker in Weinbau und Wirtschaft oder das Duale 
Studium auf der nächsten Seite, um dich weiterzubilden.

Dauer:

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Eine Verkürzung der Lehrzeit ist je nach Vorbildung möglich. 
Der theoretische Unterricht findet blockweise an der Berufsschule in Heilbronn statt.

Das solltest Du in die Ausbildung mitbringen:

Mit Spaß und Sorgfalt stellst Du die Qualität sicher, welche für unsere Produkte entscheidend ist. Mit 
einer guten Portion handwerklichem Geschick sowie technischem Verständnis und körperlicher Be-
lastbarkeit bist Du gut geeignet für diesen Ausbildungsberuf. Selbstverständlich gehört die Freude 
am Produkt zu einer elementaren Voraussetzung, um diese Ausbildung gut absolvieren zu können. 
Ein guter mittlerer Bildungsabschluss qualifiziert Dich für diese Ausbildung.
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Duales Studium 
B.Sc. Wein-Technologie-Managment

Ist Dir die Ausbildung zum Weintechnologen nicht genug? Du verfügst 
über den nötigen Ehrgeiz praktische Ausbildung und Studieren zu ver-
einen? Wie wäre es mit einem Dualen Studium zum Bachelor of Science in 
Wein-Technologie-Mangement?
Studieninhalte:

Mit einem Studium zum Bachelor of Science Wein-Technologie-Management erhälst Du das 
Beste aus zwei Welten. Du profitierst von Synergieeffekten aus der Hochschule und dem Be-
trieb. Dein Studium wird also besonders praxisnah ausfallen. Neben betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Grundlagen erwirbst Du erweiterte Kenntnisse im Bereich Weinbau, Oenologie, 
Weinmarkt, Vermarktung, Mikrobiologie und Weinchemie, Agrarpolitik, Weinrecht, Innovation 
und Produktentwicklung sowie Sensorik und Getränkekunde.

Dauer:

Das Duale Studium hat eine Dauer von 3 Jahren, bzw. 6 Semestern.

Das solltest du in das Studium mitbringen:

Um das Studium gut absolvieren zu können, solltest Du die gleichen körperlichen Vorausset-
zungen erfüllen wie für den Weintechnologen. Du solltest ein erweitertes technisches und 
logisches Verständnis haben. Eine vorangegangene Ausbildung zum Weintechnologen oder 
ein gutes (Fach-) Abitur qualifizieren Dich für dieses duale Studium.
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Du übernimmst gerne Verantwortung und bist ein Ass im Organisieren? 
Mit diesen Voraussetzungen bist Du wie geschaffen für eine Ausbildung 
zum Groß- und Außenhandelskaufmann!

Kaufmann im 
Groß- und Außenhandel

Ausbildungsinhalte:

In der Ausbildung beschäftigst Du Dich mit Gütern aller Art, Lieferanten und Kunden. Du 
sorgst dafür, dass der Warenfluss von der Produktion bis zum Kunden reibungsfrei abläuft und 
kümmerst Dich um eine effiziente Planung von Waren und Beständen. Weiterhin schreibst Du 
Angebote für potentielle Kunden und vergleichst Konditionen verschiedener Lieferanten. Du 
kannst nach der Ausbildung in vielen verschiedenen Bereichen tätig werden, zum Beispiel im 
Vertrieb, dem Personalwesen, der Auftragserfassung oder dem Einkauf. Weiterbilden kannst 
Du Dich mit dem Fach- oder Betriebswirt oder einem BWL-Studium.

Dauer:

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Eine Verkürzung der Lehrzeit ist je nach Vorbildung möglich. 
Der theoretische Unterricht findet tageweise in der Berufsschule in Freiburg statt.

Das solltest du in die Ausbildung mitbringen:

Spaß am Gebrauch von Word und Excel erleichtern Dir die Aufgaben in deinem neuen Tätig-
keitsfeld. Freude am Umgang mit Daten und Zahlen, sowie an Verwaltungsaufgaben helfen Dir 
gut in diesem kaufmännischen Beruf zurecht zu kommen. Sorgfalt und eine gute mündliche 
und schriftliche Ausdrucksfähigkeit verbunden mit Kritikfähigkeit helfen Dir, um angemessen 
auf unsere Kunden und Mitglieder eingehen zu können. Ein guter mittlerer Bildungsabschluss 
oder (Fach-) Abitur ergänzen das nötige Rüstzeug für die anspruchsvolle Ausbildung.
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Fachinformatiker 
für Systemintegration

Du wolltest schon immer mit einem richtig großen Netzwerk arbeiten und 
Computer sind dein Leben? Mit einer Ausbildung zum Fachinformatiker 
steigst Du in die Welt der digitalen Datenverarbeitung ein!

Ausbildungsinhalte:

Ein Fachinformatiker für Systemintegration beschäftigt sich damit, im Helpdesk Probleme sei-
nes Netzwerkes zu lösen. Er erstellt Tickets für jedes Problem und arbeitet diese dann ab. Ruft 
Dich ein Kollege von seinem Arbeitsplatz wegen eines Problemes an, nennt sich das first level 
support. Doch die Welt besteht nicht nur aus Problemen und Du bist dabei, wenn es darum 
geht, das Netzwerk auszubauen und alte Hard- und Software durch ein Upgrade zu ersetzen.

Dauer:

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Eine Verkürzung der Lehrzeit ist je nach Vorbildung möglich. 
Der theoretische Unterricht findet tageweise in der Berufsschule in Freiburg statt.

Das solltest du in die Ausbildung mitbringen:

Ob Hard- oder Software, mit Technik kennst Du Dich gut aus und hast vielleicht auch schon 
ein erstes Know-how in Sachen Programmieren. In Deinem persönlichen Umfeld hilfst du re-
gelmäßig bei Computerproblemen und hast auch die Geduld, Deinen Eltern oder Großeltern 
die neue Technik zu erklären. Ein falscher Code und der Befehl führt ins Leere, daher arbei-
test du immer sehr genau und konzentriert, damit am Ende alles auch richtig funktioniert. Ein 
guter mittlerer Bildungsabschluss oder (Fach-) Abitur ergänzen das nötige Rüstzeug für die 
anspruchsvolle Ausbildung.
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Ordnung ist Dein halbes Leben und du weißt immer wo du was findest? 
Eine Ausbildung als Fachlagerist / Fachkraft für Lagerlogistik würde Dir 
sehr gut stehen!

Fachlagerist / 
Fachkraft für Lagerlogistik

Ausbildungsinhalte:

In deiner Ausbildung dreht sich alles um Güter jeglicher Art. Du nimmst Güter an, kontrollierst 
diese auf ihre Qualität, Beschaffenheit und Richtigkeit. Nach dem Einlagern kommissionierst 
Du Güter und sorgst somit dafür, dass genau zur richigen Zeit, das richtige Gut, am richtigen 
Platz zur Auslieferung bereit steht. Neben der Verwaltung von Lagerbeständen hilfst Du mit, 
logistische Prozesse zu verbessern. Während deiner Ausbildung hast Du die Gelegenheit, den 
Flurfördermittelschein zu erwerben. Nach der Ausbildung bist Du bestens gerüstet, Dich als 
Meister für Lagerlogistik fortzubilden.

Dauer:

Die Ausbildung dauert 2 Jahre. Und ein weiteres Jahr für die Qualifikation als Fachkraft. Eine 
Verkürzung der Lehrzeit ist je nach Vorbildung möglich. Der theoretische Unterricht findet 
tageweise in der Berufsschule in Freiburg statt.

Das solltest du in die Ausbildung mitbringen:

Um gut mit anpacken zu können solltest Du körperlich belastbar, gut organisiert und flexibel 
sein. Ein guter mittlerer Bildungsabschluss qualifiziert dich für diese Ausbildung.
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Berufskraftfahrer

Die Straße ist Dein zweites Zuhause, Du bist am liebsten unterwegs und 
fährst gern richtig dicke Dinger? Als Berufskraftfahrer wärst Du der King 
of the Road!

Ausbildungsinhalte:

Dein Ziel ist es, die Ladung pünktlich, sicher und unbeschadet zum Kunden zu bringen. Hier-
bei genießt Du die Ruhe im Fahrerhaus und die Landschaft. Beim Kunden angekommen ran-
gierst Du gekonnt an die Entladestelle und entlädst Dein Fahrzeug. Daraufhin bereitest Du es 
auf die nächste Tour vor und sorgst durch die Einhaltung von Laderichtlinien dafür, dass die 
Ladung unfallfrei an das nächste Ziel gelangt. Hierbei benötigst Du umfassende Kenntnisse 
über Fahrzeug und Ladungssicherung. Im Rahmen Deiner Ausbildung erwirbst Du den Füh-
rerschein der Klasse CE und den Flurfördermittelschein.

Dauer:

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Der theoretische Unterricht findet blockweise in der Gewerbe-
schule Breisach statt.

Das solltest du in die Ausbildung mitbringen:

Für diese Ausbildung musst Du mindestens 18 Jahre alt und im Besitz der Führerscheinklasse 
B (PKW) sein. Du solltest gerne unterwegs, kontaktfreudig, belastbar, technisch interessiert 
und selbstständig sein. Ein guter mittlerer Bildungsabschluss qualifiziert Dich für diese Aus-
bildung.
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Du bist kontaktfreudig und knüpfst gerne Verbindungen über das kom-
plette Bundesgebiet und darüber hinaus? Eine Ausbildung zum Kaufmann 
für Spedition und Logistikdienstleistungen bringt Dich auf die berufliche 
Überholspur!!

Kaufmann  für 
Spedition und Logistikdienstleistungen

Ausbildungsinhalte:

In Deiner Ausbildung lernst Du, den Versand, Umschlag und die Lagerung von Waren zu orga-
nisieren. Weiterhin wirst Du fit gemacht in den Themen der Logistik- und Verkehrswirtschaft. 
Du erarbeitest zusammen mit Deinen Kunden Terminpläne, berätst diese, erstellst Angebo-
te, kalkulierst Preise und bearbeitest Kundenreklamationen. Nach der Ausbildung kannst Du 
Deine Kompetenzen durch einen Fachwirt im Bereich Verkehr, Logistik oder Außenwirtschaft 
vertiefen.

Dauer:

Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre. Eine Verkürzung ist je nach Vorbildung möglich. Der 
theoretische Unterricht findet tageweise in der Berufsschule in Freiburg statt.

Das solltest du in die Ausbildung mitbringen:

Kontaktfreudigkeit, logisches Denken und die Fähigkeit schnell Verbindungen zu knüpfen hel-
fen Dir in Deinem Ausbildungsberuf. Weiterhin solltest Du gut organisiert, flexibel und  wirt-
schaftlich interessiert sein.

12



KFZ-Mechatroniker

Du interessierst Dich für technische Details an deinem Auto und findest 
Pfusch am KFZ nur auf Bildern in Facebook gut? Schau Dir doch die Ausbil-
dung als KFZ-Mechatroniker an!

Ausbildungsinhalte:

Kraftfahrzeug Mechatroniker warten PKWs und LKWs und setzen diese instand. Sie analysie-
ren elektrische, elektronische und mechanische Systeme und stellen Fehler und Störungen 
fest. Mit moderner Computertechnik wird jeder Fehler analysiert und behoben. Nach der Aus-
bildung hast Du noch nicht ausgelernt. Die Technik im Straßenverkehr entwickelt sich sehr 
schnell weiter, so dass Du immer auf dem aktuellen Stand bleiben musst, um deine Arbeit gut 
erledigen zu können. Es werden Abgasmessungen durchgeführt und kontrolliert, ob die stra-
ßenrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Nach Deiner Ausbildung hast Du die Mög-
lichkeit, Dich als Meister oder Techniker weiter zu bilden.

Dauer:

Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre. Eine Verkürzung ist je nach Vorbildung möglich. Der 
theoretische Unterricht findet blockweise an der Gewerbeschule in Breisach statt.

Das solltest du in die Ausbildung mitbringen:

Technisches Verständnis, Flexibilität und körperliche Belastbarkeit helfen Dir, diese Ausbil-
dung gut zu absolvieren. Auch Zuverlässigkeit und Genauigkeit spielen eine große Rolle, denn 
für viele Kunden ist das Auto wie ein kleines Heiligtum, welches sie nur ungern aus der Hand 
geben.
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UnsereUnsere
    AzubiausflügeAzubiausflüge

Mehrmals im Jahr 
besuchen unsere 
Auszubildenden 
Betriebe in der 
Umgebung...
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...darunter war bis-
her zum Beispiel 
auch schon der 

Europa-Park!
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Unsere Ausbildungs-Unsere Ausbildungs-
VerantwortlichenVerantwortlichen

Mein Name ist Sarah Möllinger
ich bin für die kaufmännischen Auszubildenden 
im Badischen Winzerkeller verantwortlich. Ich 
selbst bin Betriebswirtin und arbeite neben der 
Ausbildertätigkeit im E-Commerce.

Eine gute Ausbildung hat für mich einen sehr ho-
hen Stellenwert, denn sie ist der Türöffner für die 
berufliche Zukunft. Praxis, Theorie, Teamarbeit, 
aber auch Spaß und Freude sind für mich wäh-
rend der Ausbildungszeit sehr wichtig.
   

Ein faires Miteinander, der Austausch zwischen 
langjährigen und neuen Mitarbeitern, eine viel-
seitige Ausbildung in den unterschiedlichsten 
Bereichen des Unternehmens, sowie eine gute 
Betreuung sind für mich grundlegend wäh-
rend der Ausbildungszeit in unserem Haus. 
Komm in unser Azubi-Team und überzeuge dich 
selbst!

Ich heiße  Jörg Wiedemann
und als Techniker für Weinbau und Kellerwirt-
schaft für die Ausbildung unserer Weintechnolo-
gen sowie dualen Studenten zuständig.
 

Eine Ausbildung welche Natur, Handwerk, 
Technik und Kultur so stark verbindet, ist in je-
dem Fall eine gute Grundlage. Darum sorgen 
wir für eine qualitativ hochwertige Berufsaus-
bildung mit spannenden Aufgaben. Als unser 
Azubi wirst Du aktiv in die betrieblichen Ab-
läufe eingebunden und von engagierten Aus-
bildungsbetreuern gefordert und gefördert. 
Du erlebst im Team eine lebendige und menschli-
che Ausbildung mit Entwicklungsmöglichkeiten. 
Du erschaffst Naturprodukte, mit denen Du Dich 
identifizieren kannst.
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Ich bin Timo Burgert
 

und bin der Leiter der IT im Badischen Winzerkel-
ler.  Ausbildung ist für mich wichtig, weil sie den 
Grundstein für den beruflichen Werdegang ist 
und somit den weiteren Lebensweg maßgeblich 
positiv beeinflusst.
Für mich ist die Ausbildung im Unternehmen die 
ideale Basis, da die Auszubildenden dort zum 
einen durch den Austausch zwischen „jung“ und 
„alt“ profitieren und zum anderen durch die Ver-
bindung von Theorie und Praxis in Berufsschule 
sowie im Unternehmen gelerntes direkt umset-
zen können.

Mein Name ist Leander Luibrand
ich bin der KFZ Werkstattleiter der Weintrans und 
bilde unsere KFZ Mechatroniker aus.  Fahrzeug-
technik ist hoch interressant und man geht mit 
der Zeit! Hier erlernt man das Handwerk in Ver-
bindung mit Computergesteuerten Systemen.

Wer sich für Fahrzeuge interressiert dem wird die-
se Arbeit viel Spass bereiten. Die Weiterbildungs-
möglichkeiten sind vielfältig. Eine abwechslungs-
reiche Ausbildung erwartet dich!  

Mein Name ist Jasmin Escher
ich bin Projektleiterin der Logistik und verant-
wortlich für die kaufmännischen Auszubildenden 
der WeinTrans.

Meiner Meinung nach wird es für die Gesell-
schaft immer wichtiger, eine gute Ausbildung zu 
gewährleisten. Wir brauchen qualifizierte Fach-
kräfte. Mit einer Ausbildung in unserem Unter-
nehmen öffnen wir Tür und Tor zur beruflichen 
Weiterentwicklung.  
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Tipps fürTipps für
die Bewerbungdie Bewerbung

Vor der Bewerbung - Informiere Dich gut

• Was sind die Anforderungen, welche an Dich für diesen Beruf gestellt werden?
• Was kommt auf Dich während der Ausbildung zu?
• Was ist die Badischer Winzerkeller eG und welche Produkte stellen wir her?

Welchen Schulabschluss benötige ich für einen Ausbildungsberuf bei der BWK-Gruppe ?
Noten sind nicht alles im Leben. Wir achten sehr darauf, wie Du als Mensch bist und wie Du zu 
uns passt. Welchen Schulabschluss Du mitbringen solltest, steht im jeweiligen Anforderungs-
profil.

Habe ich nach einer anderen Ausbildung oder einem Studium noch eine Chance auf ei-
nen Ausbildungsplatz?
Ja klar, wir freuen uns sehr auf Deine Bewerbung, auch wenn Du bereits eine andere Aus-
bildung oder ein Studium absolviert hast. Deine bisherige Bildung kann sich sehr positiv auf 
Deine neue Ausbildung oder Dein Studium auswirken.

Wie viel Zeit habe ich, um mich zu bewerben?
Lass nicht allzu viel Zeit vergehen, Du kannst Dich bereits nach dem Sommer auf eine Aus-
bildungsstelle im nächsten Jahr bewerben.

Du hast einen spannenden Ausbildungsberuf beim Badischen Winzerkeller oder der 
WeinTrans gefunden? Sehr gut! Hier findest Du einige Informationen, damit Deine Be-
werbung ein voller Erfolg werden kann.

Du bist dir noch nicht sicher, ob der Beruf das richtige für Dich ist?
Gerne bieten wir Dir die Möglichkeit, zunächst ein Pratkikum zu absolvieren. So kannst Du be-
reits etwas in den Beruf hinein schnuppern. Weitere Informationen rund um Praktika findest 
Du auf Seite 21.
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Die Bewerbung - Dein erster Kontakt mit uns
Was gehört in eine vollständige Bewerbung?
In eine vollständige Bewerbung gehört ein Anschreiben, ein Lebenslauf, Schul- und Arbeits-
zeugnisse sowie Praktikumsbescheinigungen und weiteres.
Wichtig,  eine ehrliche Bewerbung ist eine gute Bewerbung.

Das Anschreiben
Wir möchten Dich kennenlernen und herausfinden, was Deine Motivation für eine Ausbildung 
in unserem Unternehmen ist. Beschreibe Dich in Deinem Anschreiben authentisch und mit 
eigenen Worten. Am besten verwendest Du keine vorgefertigten Texte aus dem Internet, die-
se spiegeln nicht wieder, wie du wirklich bist.
• Warum möchtest Du bei uns eine Ausbildung beginnen?
• Warum bist Du für den gewählten Ausbildungsberuf gut geeignet?
• Was gefällt Dir an unserem Unternehmen besonders gut?

Lebenslauf
Bitte erstelle einen möglichst vollständigen Lebenslauf, füge also auch Tätigkeiten wie ein so-
ziales Jahr oder ähnliches nach Deiner Schulzeit ein. Er soll alle wichtigen Stationen zeigen, 
welche dich bisher geprägt haben. Uns interessieren auch Engagements in der Gemeinde 
oder einem Verein.

Zeugnisse
Bitte vergiss Deine letzten drei Zeugnisse nicht. Solltest Du noch keine Halbjahresinformation 
erhalten haben, kein Problem! Schick uns bitte trotzdem Deine Unterlagen gleich zu.

Hast Du nichts vergessen?
Prüfe zum Schluss nochmal, ob Du alles zusammen hast. Eine vollständige Bewerbung sollte 
folgendes beinhalten:
• persönliches Anschreiben
• Lebenslauf
• letzte Zeugnisse
• eventuell andere Bescheinigungen (Praktika, FSJ, usw.)

Schreibfehler sind uncool!
Deine Bewerbung sollte keine Rechtschreibfehler haben. Wir empfehlen Dir, sie von einer an-
deren Person prüfen zu lassen bevor Du uns Deine Unterlagen schickst.

Schicke uns deine Bewerbung!
Ist Deine Bewerbung fertig, sende uns diese umgehend zu! Auf der letzten Seite dieses Hef-
tes findest Du unsere Kontaktdaten. Schicke uns Deine Bewerbung am liebsten per Email. So 
sparst du Papier und schonst die Umwelt. 
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Nach der Bewerbung - was passiert jetzt?

Wir prüfen deine Unterlagen
Sobald Deine Bewerbung bei uns eingegangen ist, erhälst Du eine Eingangsbestätigung. Da-
durch kannst Du dir sicher sein, dass Deine Bewerbung bei uns eingegangen ist.
Gib uns ein paar Wochen Zeit, damit wir uns in Ruhe Deine Bewerbung ansehen können. 
Wenn wir Dich in einem persönlichen Gespräch kennenlernen möchten, melden wir uns bei 
Dir und teilen Dir den weiteren Verlauf des Bewerbungsverfahren mit.

Vorstellungsgespräch
Wenn Deine Bewerbung überzeugend war, laden wir Dich zu einem persönlichen Gespräch 
ein. Hier kannst Du noch einmal ausführlicher über Dich erzählen und uns Fragen stellen. 

• Informiere Dich vorher über den Badischen Winzerkeller bzw. den Ausbildungsberuf
• Ein gepflegtes Outfit sowie freundliches Auftreten machen immer  einen guten           
 Eindruck
• Sei der, der Du immer bist. Letztendlich überzeugst Du mit Deiner Persönlichkeit

Wie geht es nun weiter?
Ein paar Tage nach dem Gespräch melden wir uns bei Dir und teilen Dir mit, ob Du einen Aus-
bildungsplatz bei uns bekommst oder bieten Dir ein Praktikum an.
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PraktikumPraktikum
gefällig?gefällig?

Du möchtest einen Beruf näher kennenlernen und hast Interesse daran in unseren Alltag hinein Du möchtest einen Beruf näher kennenlernen und hast Interesse daran in unseren Alltag hinein 
zu schnuppern? Gerne bieten wir Dir ein Schnupperpraktikum an!zu schnuppern? Gerne bieten wir Dir ein Schnupperpraktikum an!

In diesem einwöchigem Praktikum lernst Du die verschiedenen Berufsbilder kennen, und hast die In diesem einwöchigem Praktikum lernst Du die verschiedenen Berufsbilder kennen, und hast die 
Möglichkeit in die verschiedensten Abteilungen in unserem Haus hinein zu schnuppern. Domit kannst Möglichkeit in die verschiedensten Abteilungen in unserem Haus hinein zu schnuppern. Domit kannst 
Du nach dem Praktikum Deinen Lieblingsberuf aussuchen.Du nach dem Praktikum Deinen Lieblingsberuf aussuchen.

• Flexible Arbeitszeit im kaufmännischem Bereich
• Innerbetrieblicher Unterricht
• Innerbetriebliche Prüfungsvorbereitung
• Möglichkeit des Zusatzverdienstes auf  Weinfesten und anderen Veranstaltungen
• Auszubildendenvertretung im Betriebsrat
• Rabatt im Sonnenwinzershop
• Prämie bei hervorragenden Prüfungsergebnissen
• Jährlicher Azubi-Ausflug
• Rabatte für den Führerschein durch Kooperation mit zwei Fahrschulen

Benefits unsererBenefits unserer
AusbildungAusbildung
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FAQFAQ
Bis zu welchem Zeitpunkt kann ich mich für eine Ausbildung bewerben?
Gerne kannst Du Dich noch quasi „Last-Minute“ bewerben, jedoch sind die Chancen eine Aus-
bildung in unserem Haus zu erhalten besser, je früher Du eine Bewerbung schickst. Du kannst 
Dich bereits nach dem Sommer für eine Ausbildung im kommenden Jahr bewerben.

In welcher Abteilung finden die Kaufmännischen Ausbildungen statt?
Während den Kaufmännischen Ausbildungen durchläufst Du nahezu jede Abteilung in unse-
rem Haus, du wechselst alle paar Monate durch die Abteilungen. So besuchst Du zum Beispiel 
im ersten Lehrjahr den Weinverkauf, den Einkauf, den Empfang und die Disposition. Dein Ein-
satzplan wird von Deiner Ausbilderin, Deinem Ausbilder festgelegt.

Wie viel Urlaub habe ich pro Jahr?
Pro Kalenderjahr stehen Dir 30 Tage Urlaub zur Verfügung.

Ich habe mich bereits im vergangenen Jahr beworben. Ist es möglich, mich dieses Jahr 
erneut zu bewerben.
Gerne kannst Du uns dieses Jahr erneut eine Bewerbung zu kommen lassen. Bitte beachte 
jedoch, dass Deine Bewerbung aus dem vergangenen Jahr keinen Einfluss auf das Bewer-
bungsverfahren im neuen Jahr hat.

Wie stehen meine Übernahmechancen?
Wenn Du Deine Ausbildung gut absolviert hast und in unserem Haus gerade eine passende 
Stelle frei ist, sind die Übernahmechancen sehr hoch.

Kann ich eine zweite Ausbildung machen?
Ja klar! Wenn Du bereits eine andere Ausbildung absolviert hast, kannst Du Dich gerne für 
eine andere Ausbildung bei uns bewerben. In der Vergangenheit haben einige Weintechnolo-
gen ihre Kompetenzen mit einer weiteren Ausbildung im Kaufmännischen Bereich erweitert.

Kann ich meine Ausbildung verkürzen?
Je nach vorhergehender Ausbildung oder Studium ist es möglich die Ausbildung zu verkür-
zen. Suche hierzu das Gespräch mit Deiner Ausbildungsleiterin, Deinem Ausbildungsleiter.
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Das sagen unsereDas sagen unsere
AzubisAzubis

Marielle Baumann 
Vor meiner Ausbildung zur Groß- und 
Außenhandelskauffrau habe ich Winzerin 
gelernt. Neben dem Praktischen kann ich 
nun auch meine kaufmännischen Kennt-
nisse zum Thema Wein erweiten. An dieser 
Ausbildung gefällt mir besonders gut, dass 
wir Einblicke in alle Geschäftsbereiche, wie 
Fibu, Marketing und Vertrieb bekommen. 
Nach der Ausbildung stehen mir alle Türen 
offen.

Peter Strohm
Vor meinem Studium habe ich in unserem 
Unternehmen die Ausbildung zum Wein-
technologen absolviert und konnte somit 
eine sehr gute Grundlage zum weiteren, 
im Studium angestrebten Ausbau und 
Vertiefung schaffen. Durch die Kooperation 
der Dualen Hochschule Heilbronn und der 
LVWO Weinsberg erhoffe ich mir einen op-
timalen Wissenstransfer von schwerpunkt-
mäßig weinbaulicher und oenologischer 
Lehre gepaart mit aktuellen, branchenbe-
zogenen betriebswirtschaftlichen Inhalten. 

Rafael Amann 
Vor meiner Ausbildung zum Fachinforma-
tiker habe ich mein Abitur gemacht. Ich 
habe mich für diesen Ausbildungsberuf 
entschieden, da ich schon immer gerne mit 
Computern gearbeitet habe. Nach einem 
Praktikum war mir klar, dass ich diesen 
Beruf lernen will. Besonders gut gefällt mir, 
dass ich durch die Vielseitigkeit dieses Aus-
bildungsberufes, einen weit gefächerten 
Einblick in die IT bekomme.
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Badischer Winzerkeller eG 

Zum Kaiserstuhl 16 
79206 Breisach am Rhein

Telefon: +49 7667 900 – 0 
E-Mail: bewerbung@badischer-winzerkeller.de

www.badischer-winzerkeller.de

WeinTrans GmbH & Co. KG

Zum Kaiserstuhl 18 
79206 Breisach am Rhein

Telefon: +49 7667 911 – 0 
E-Mail: bewerbung@weintrans.de

www.weintrans.de

Der Badische Winzerkeller und die WeinTrans  
bieten diese Ausbildungsplätze an:

Weintechnologe (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Kaufmann  
im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Kaufmann 
für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)
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