
 

Stellenangebot 

Grillette Domaine De Cressier SA & Domaine Grisoni SA  
suchen eine(n) 

Vigneron ou Vigneronne - Chef de culture 
 

« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » 

Antoine de St Exupéry. 

Grillette Domaine De Cressier SA, 20ha Reben, kultiviert nach den Prinzipien der Biodynamie, 

Domaine Grisoni SA, 13.5ha Reben kultiviert naturnah durch integrierte Produktion (IP). Beide 

Domainen liegen im Osten der Neuenburger Rebberge. Unsere Equipe umfasst 6 Winzer, die 

jetzt einen neuen Chef de culture suchen. 

Wir suchen folgendes Profil:  

- Vor allem: tragen Sie die Passion für das Terroir und das aktive Beobachten unserer 

Reben und Lagen in sich? Sind Sie gerne in der Natur?  

- Fachkompetenz  

- Erfahrungen in der Anbaumethode der Biodynamie  

- Flair für den Unterhalt unseres Maschinenparks  

- Gute Beobachtungsgabe für die Entwicklung der Reben 

- Führungseigenschaften 

- Hohe Französischkenntnisse 

Die Herausforderung: 2 Weingüter, mit einer Fläche die gegen 6% der Neuenburger Rebfläche 

bewirtschaften. 2 Weinbauunternehmen, die sich gemeinsam immer wieder in Frage stellen, 

um sich tagtäglich zu verbessern und um nachhaltig qualitativ und quantitativ wachsen zu 

wollen.  

Was finden Sie bei uns: die Qualität einer Equipe, die trotz harter Arbeit, die Herausforderungen 

des Alltags mit Freude und Fröhlichkeit in Angriff nimmt. Reiche Erfahrung und der Wille zur 

konstanten Verbesserung unserer Anbaumethoden. Nachhaltig und innovativ wollen wir sein. 

Was können Sie bei uns sein: Selbständig, die Equipe führen, ein guter Beobachter unserer 

Reben. Diese Beobachtung ermöglicht es uns, schnell zu reagieren und damit die Basis für 

unsere grossen Weine und unsere verschiedenen Projekte zu legen. 

Was können wir Ihnen geben: Fortschrittliche Arbeitsbedingungen, ein teamorientiertes, 

wohlwollendes Führungsteam, das uns unsere Erfahrung weitergibt, permanente Weiterbildung 

und ein schöne, naturnahe Arbeitsumgebung die Ihnen Freude macht. 

Wenn Sie von dieser Herausforderung angesprochen sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: 

Annie Rossi : annie.rossi@grillette.ch / annie.rossi@grisoni-vins.ch  


