
Wir sind die ZUKUNFTSWEINE, die Bewegung für mehr Nachhal>gkeit im Weinbau. Unser Kernteam 
von sechs mu>gen Treiber:innen braucht mehr Wo:menpower. Deshalb suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

Eine:n Prak+kant:in oder Aushilfe (m/w/d). 

Warum könnte ZUKUNFTSWEINE für Dich interessant sein? 

Du bist bei ZUKUNFTSWEINE Teil eines dynamischen und menschlichen Start ups in dem alles und alle 
willkommen sind. In unserem Team bekommst Du die Chance, Pionier:in zu sein und gestaltest 
Lösungen zu den relevanten Herausforderungen der Erde mit.  

Mit dem Gewinn des Deutschen Nachhal>gkeitspreises 2023 und einer erfolgreichen Crowdfunding 
Kampagne haben wir enormen Rückenwind unsere Bewegung weiter wachsen zu lassen. Wir wollen 
mehr Winzer:innen für ZukunVsreben begeistern und mehr Menschen von der KraV nachhal>ger 
Weine überzeugen.  

Was heisst das konkret für Dich? 

- 10-X Std. Arbeit pro Woche, flexibel einteilbar, je nach Bedarf und Wunsch  

- In Mainz Neustadt wäre ein Büroplatz für Dich, wenn es mal nicht remote sein soll.  

- Du arbeitest eng mit dem Kernteam, insbesondere mit Felix, unserem GeschäVsführer, 
zusammen. 

- Deine Aufgaben gehen von opera>ven Todos wie Listen und Mails managen, über Pflegen der 
Homepage oder Netzwerken bis hin zu großen Projekten wie Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen.  

- Am Ende ist der Job so, wie du ihn dir gestaltest. 

Das bringst Du idealerweise mit: 

- Bock auf Wein sowie ökologische, soziale und ökonomische Nachhal>gkeit.  

- Lust, Teil einer kleinen, wachsenden Organisa>on zu sein. 

- Flexibilität, dort anzupacken, wo es brennt (so wie wir alle 😊 ). 

- Gestaltungswillen, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung die es braucht um die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. 

- Deine eigene Kommunika>onsinfrastruktur (Handy, Laptop). 

Wir freuen uns auf Deine Nachricht an Felix unter felix@zukunNsweine. Gib uns darin gerne einen 
Einblick, was Dich treibt, was Du bisher gemacht hast, was Deine Vorstellungen zu Vergütung und 
Arbeitsbeginn sind und warum Du glaubst, dass Du die ZUKUNFTSWEINE unterstützen solltest. 

Mehr unter: www.zukunVsweine.de, Insta oder LinkedIN.  
Fragen? Call 0176 22388375 

http://www.zukunftsweine.de

