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Am Anfang stand eine gute Idee. Heute ist die WZG eine der leistungsfähigsten und 

erfolgreichsten Weingärtnergenossenschaften in Deutschland. Im Lebensmittel- sowie 

Getränkefachhandel sind wir der bedeutendste Anbieter von Württemberger Weinen und 

für unsere Mitgliedsbetriebe enger Partner für Weinausbau, Weinpflege, Vermarktung und 

Vertrieb. Du interessierst dich für den Lebensmittel- und Getränkebereich? Du möchtest Teil 

unseres Teams werden und dein Studium mit einem starken Partner beginnen? Profitiere 

von einer überschaubaren Betriebsgröße und flachen Hierarchien. In der WZG bist du von 

Anfang an mittendrin. Bei uns bist du keine Nummer sondern „UNSER STUDENT“! 

 

Das erwartet dich bei uns 

 Dein duales Studium dauert drei Jahre und erfolgt im dreimonatigen Wechsel 

zwischen der Theoriephase an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (Standort 

Heilbronn) und der Praxisphase bei uns im Betrieb in Möglingen. 

 In deiner Praxisphase lernst du die Bereiche Marketing und Vertrieb, Lagerhaltung 

und Logistik, Rechnungswesen, Verkauf und Produktion kennen. Außerdem haben 

wir eine Laborlandschaft für Versuche, Produktentwicklung und Marktforschung. 

 Wir betreuen dich bei deinen Projektarbeiten und unterstützen dich dabei, 

interessanten Themen zu finden. 

  



Das bringst du mit 

 Ein Abitur, eine Fachhochschulreife oder eine fachgebundene Hochschulreife 

 Interesse an kaufmännischen und technischen Prozessen in der Lebensmittelbranche 

 Verhandlungsgeschick, Organisationstalent, Engagement und Teamfähigkeit sowie 

Kommunikationsfreude und Flexibilität 

 Branchenvorkenntnisse durch Praktika sind wünschenswert 

 Last but not least - Spaß daran, dich weiterzuentwickeln  

 

Dein Mehrwert 

Wir legen Wert auf eine optimale Verzahnung von Theorie und Praxis. Während der 

Praxisphasen wirst du intensiv betreut und lernst die unterschiedlichen 

Unternehmensbereiche kennen, so dass du dich fachlich und persönlich weiterentwickeln 

kannst. Neben einer attraktiven Vergütung wartet eine spannende Zeit mit verschiedenen 

Projekten, Veranstaltungen und Seminaren auf dich. 

 

Auf was wartest du noch? 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an  

sonja.fichter@wzg-weine.de  

 

Dein Kontakt 

Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft e.G. 

Sonja Fichter – Personalabteilung – Tel. 07141/ 4866-24 

Raiffeisenstraße 2 

71696 Möglingen  

www.wzg-weine.de 
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