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NEUGIERIG GEWORDEN? 

Du wüsstest gerne wie ein normaler Tag in einer Wein- und Sektkellerei aussieht oder 
du interessierst dich für einen unserer Ausbildungsberufe? 

Neben schulischen Praktika bieten wir auch „Einfach-mal-reinschauen-Tage“ an,  
in denen du dir einen Eindruck von unserer Firma und unseren Ausbildungsberufen 
machen kannst! 

DANN SCHAU DOCH MAL VORBEI!

KONTAKT:
» Dr. Thomas Geyer
Telefon: 02653 9907 47 • E-Mail: tgeyer@eizen.de

Einig-Zenzen GmbH & Co. KG • Wein- und Sektkellerei  
Carl-Friedrich-Benz-Str.8 • 56759 Kaisersesch • www.eizen.de



Wir vertreiben weltweit Weine und Sekte für den Groß- und Fachhandel.  
Im Sortiment führen wir internationale Weine aus 13 Ländern, zum Beispiel 
Australien, Kalifornien, Chile und Südafrika, sowie aus Europa und aus  
deutschen Anbaugebieten. 

EINIG-ZENZEN:

WIR BILDEN AUS:
» Weintechnologe (w/m/d)
» Fachkraft für Lebensmitteltechnik (w/m/d)
» Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)
»  Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (w/m/d)Jetzt online bewerben!  

E-Mail an: bewerbungen@einig-zenzen.de

Für mich ist es unglaublich bereichernd nach der 
Schule endlich mal einen richtigen Einblick in so 
einen großen Betrieb zu erhalten, der mir so  
vielfältige Möglichkeiten bietet.

Anni, Praktikantin

» Seit mehr als 380 Jahren ist unser Familien- 
betrieb im Weinbau und der Weinwirtschaft 
tätig. In dieser langen Zeit – vor allem seit 
dem Gründungsjahr 1939 haben wir viele 
Erfahrungen gesammelt und uns immer 
weiter entwickelt. Diese Entwicklung steck-
en wir heute in unsere Produkte und den  
Umgang mit unserer Kundschaft.  

Unsere Aktivitäten erstrecken sich weit über die 
Grenzen unseres Heimatlandes hinaus. Auf allen 
Kontinenten sind wir vertreten und haben sehr 
viele Geschäftspartner gewinnen können, von  
denen viele auch zu echten Freunden wurden. 

Diese Tatsache entspricht ganz dem Geist un-
seres Familienbetriebes, der seit vielen Jahren 
von den jetzigen Geschäftsinhabern Dr. Pe-
ter-Josef Zenzen und seiner Frau Regina erfol-
greich geführt wird. Der Blick nach vorne darf 
dabei nicht zu kurz kommen. Deshalb ist stän-

dige Innovationsbereitschaft für uns kein Frem-
dwort, eher ein permanentes Anliegen, um die 
Dinge weiter zu entwickeln. Aus diesem Grund 
wollen wir jungen Menschen die Möglichkeit 
bieten sich bei uns zu entfalten.

Dem stetigen Wandel in der Welt können und 
wollen wir uns nicht entziehen, sondern daran 
aktiv teilnehmen. In diesem Sinne schauen wir 
voller Vertrauen in die Zukunft – wohlwissend, 
dass Zukunft schon heute gemacht wird, denn 
heute ist das Gestern von morgen. 

Ich habe hier wirklich das Gefühl ganz individuell  
angekommen zu sein - man merkt einfach, dass wir 
ein Familienbetrieb sind.

Emelie, Azubi

Kreative und vielfältige Aufgaben  
- nicht nur im technischen Bereich - 
hier lerne ich Vieles, dass mich im 
Leben weiterbringt!

Nick, Azubi



Was macht eine Wein- und  
Sektkellerei eigentlich?

Der Wein wird angeliefert und in  
die Tanks gepumpt. 
 

Dort wird der Wein gelagert  
und veredelt. 

Dann werden die Weine  
kundenspezifisch verschnitten.

Danach wird der Wein  
abgefüllt und verpackt.

Die fertigen Produkte werden  
weltweit ausgeliefert. 
 


