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Dresden

/

Neustadt

Die erste
„eierlegende Wollmilchsau“
oder
vom härtesten Praktikum
Deutschlands
Das, was wir am Projekt Weinpinte, die Schlumberger WEIN | PROJEKT | BAR,
noch nicht gefunden haben – ist der Haken.

Die Idee klingt einfach. Man bekommt die Möglichkeit in drei Monaten den Traum
von der eigenen Weinbar zu leben. Egal wie schräg, kreativ oder gewöhnlich oder
auch ungewöhnlich das Konzept ist. Der komplette Rahmen, die Weinbar, die
Unterkunft, der Einkauf, ja eigentlich sogar die Müllentsorgung ist geregelt und wird
erledigt. Man muss nur eines sein – Gastgeber.
Und damit wird es für nicht wenige zur härtesten Zeit Ihres Lebens. Sie erleben wie
schwer es ist, ein Geschäft aufzubauen, Gäste zu mobilisieren, sich aus dem heutigen
Überangebot hervorzuheben und besonders zu sein. Zu erleben, wie es ist, einen
Abend alleine und ohne Aussicht auf einen Gast zu durchleben, Selbstzweifel zu
haben, aber auch sich selber zu feiern, wenn die Bude voll ist. Man hat keine Kosten
(Pacht etc.), keine Verpflichtungen und bekommt das ausgezahlt, was man selber
erwirtschaftet.
Viele träumen heute von der eigenen Weinbar und zerbrechen an Ihrem eigenen
Träumen, wenn die Realität kommt. Dieses unverbindlich einmal durchleben, festigt
für die eigene Selbstständigkeit. Temporär einmal selbstständig gewesen zu sein,
hilft aber auch dem Angestellten in seiner späteren Anstellung. Wie auch immer,
wird es Eure intensivste und prägenste Zeit in Eurem Berufsleben sein, die Zeit in
Eurer Weinpinte, Dresden. Bewerbe Dich jetzt !
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Die Fakten !
Für die Zeit des Praktikum, von drei Monaten, bekommst Du eine eigene Weinbar
mit allem Inventar und allem nötigen Zubehör (Putzmittel etc.) zur Verfügung
gestellt und zahlst dafür nichts.

Du bekommst die Umsatzspanne ausbezahlt.

Die Logis (ein Zimmer in der Pension) ist für diese drei Monate kostenfrei.

Du kannst Deine Weinbar komplett eigenständig führen.

Du kannst jederzeit in Sachen Werbung, Marketing und Organisation auf die
Unterstützung des Team, der WEIN | KULTUR | BAR zurückgreifen.

Wir begleiten und informieren Dich mit besten Wissen und Hilfestellungen.

Die Bedingungen !
Wie verkaufen nur Weine aus dem 1200 Weine umfassenden Schlumberger
Weinsortiment.

Du verpflichtest Dich 3 Monate durchzuhalten.

Du verpflichtest Dich 36 Stunden die Woche zu öffnen.

Du wirtschaftest die Tageskasse nicht ins Minus (zum Beispiel durch falsche
Foodeinkäufe)

That’s it - it’s your chance - it’s your turn –it’s your weinpinte !
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