Brauer-und Mälzer
m/w/d in Vollzeit oder Teilzeit
Hier wird Bier noch von Hand gebraut: Hopfen, Malz, Wasser, Hefe- mehr nicht und
trotzdem haben alle Biere einen unverwechselbaren Charakter. Das alles kombiniert mit
modernster Sudhaustechnik.
In einem historischen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert gründete sich 1987 die
Brauereimanufaktur in Weinheim. Ursprünglich wurden naturtrübe Biere nur für die eigene
angeschlossene Gaststätte gebraut. Mit der Betriebsübernahme im Jahr 1998 durch
Christiane & Jochen Hardt beschlossen beide die Brauerei auszubauen und waren auch
gleich experimentierfreudig. Damals nannten sich die Spezialsude noch nicht Craftbeer –
Pioniere auf diesem Gebiet waren beide aber schon immer. Mittlerweile findet man
Woinemer im nostalgischen Bügel oder die Craftbeer Spezialsorten in der 0,33 l Longneck
abgefüllt in vielen regionalen Getränkemärkten und fassfrisch auch in ausgewählten
Gaststätten in der Region Weinheim, Mannheim und Heidelberg. Also rund um den
Schornstein, eben überall dort, wo man >Woinemer< aussprechen kann.
Neben den Standardsorten Hell, Dunkel, Weizen braut Dipl. Braumeister Jochen Hardt auch
ein feines filtriertes Pilsener Bier. Über das Jahr zahlreiche verschiedene Spezialbiere mit
einer guten „drinkability“. Seit 2020 füllen wir in einer eigenen kleinen Fülllinie vor Ort
kleinere Spezialsude auf Flaschen.
Auch eine eigene Brennerei befindet sich in der Friedrichstrasse. Die Kupferdestille brennt
Bierbrände und seit 2012 auch einen eigenen Gin im Perkolationsverfahren, dem edelsten
Brennverfahren für feinste Edelbrände.
In unserer familiär geführten kleinen Brauerei findet man also alles was das Brauerherz
höher schlagen lässt und mit experimentieren ist ausdrücklich erwünscht!

So viel über uns - unser Wunschkandidat hat:








eine abgeschlossene Berufsausbildung als Brauer/Mälzer
ebenso die Leidenschaft zum Beruf und Spaß am kreativen Prozess
Berufserfahrung ist nicht unbedingt zwingend
aber wir brauchen 100 % teamfähige und zuverlässige Kollegen
sehr sauberes arbeiten und Nachhaltigkeit
es kann auch mal stressiger werden – dann ist Ruhe angesagt und immer den
Überblick behalten

Was haben wir noch zu bieten?







wir bieten Ihnen eine vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit
eine profunde Einarbeitungszeit
einen eigenen Wirkungskreis
Ein junges Team, das unterstützt wird von den sogenannten „alten Hasen“
Lohnoptimierungsmöglichkeiten und Leistungszulagen

Ansprechpartner ist Braumeister Jochen Hardt
Bewerbungsunterlagen bitte an c.hardt@woinemer-brauerei.de

