Apprentissage Transfrontalier
Grenzüberschreitende Ausbildung

Bezeichnung des französischen Abschlusses

Intitulé du diplôme français

Baccalauréat professionnel
Conduite et gestion de l'entreprise viti‐vinicole

Diplôme relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Bildungsabschluss des Landwirtschaftliches und Ernährung Ministerium Frankreich

Als ähnlicher deutscher Berufsabschluss kommt in Frage

Diplôme allemand comparable

Staatlich Geprüfte(r) Winzer(in) Weinbau und Oenologie
Niveau IV im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)
Berufliche Tätigkeitsfelder:
 Weinproduktion: Anlegen eines Weinbergs, Arbeiten an
den Pflanzen, Schutz des Weinbergs, Planung und
Organisation der Weinlese;
 Vinifizierung und Ausbau von Weinen: Überwachung
von Vergärung, Verschnitt, Verpackung;
 Verwendung und Instandhaltung von Material,
Ausstattung und Gebäuden: Instandhaltung, Auswahl je
nach auszuführenden Arbeiten, Ausführung.









Champ d’activités professionnelles et compétences :
 Production viticole : implantation du vignoble,
intervention sur végétal, protection du
vignoble,
planification
et
organisation
vendanges ;
 Vinification et élevage des vins : suivi des
fermentations, assemblage, conditionnement ;
 Utilisation et entretien matériels, équipements et
bâtiments : entretien, choix en fonction
travaux à réaliser, conduite.

Organisation der Arbeit und Management: Planung,
Organisation der Baustellen, Mitarbeit an der
gemeinsamen Baustelle, Leitung der Angestellten,
Arbeitsplatz‐ und Kompetenzmanagement;
Vertrieb: Direktvermarktung oder Verkauf über
Zwischenhändler, Verhandlungen über die Marge,
Produkt‐Promotion, Markterkundung;
Wirtschaftliche und administrative Unternehmens‐
führung: Eingabe der Buchhaltungsdaten und technisch‐
wirtschaftlichen Daten, Analyse der wirtschaftlichen und
finanziellen Ergebnisse, Planung und Überwachung der
Kassenmittel;



Steuerung des Betriebssystems: Diagnose Betrieb und
Umwelt, Entscheidungsfindung, Unternehmensprojekt,
Anpassung und Wechsel der Ausrichtung;
Integration beruflicher und territorialer Netzwerke:
Einbindung in OPA und sozial‐wirtschaftliche Struktur,
Teilnahme an einem gemeinsamen Projekt, Kommuni‐
kation über den Beruf;








Organisation
travail
et
management :
planification,
organisation
de
chantiers,
participation aux chantiers collectifs, encadrement
salariés, gestion des emplois et compétences ;
Commercialisation : vente directe ou à
intermédiaires, négociation de la marge,
promotion du produit, prospection ;
Gestion
économique
et
administrative :
enregistrement des données comptables et
technico‐économiques, analyse des résultats
économiques et financiers, prévision et suivi
trésorerie ;
Pilotage du système d’exploitation : diagnostic
exploitation et environnement, prise de décisions,
projet d’entreprise, ajustement et changement
d’orientation ;
Intégration dans les réseaux professionnels et
territoriaux : implication dans OPA et structure
socio‐économique, participation à projet collectif,
communication sur métier ;
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Apprentissage Transfrontalier
Grenzüberschreitende Ausbildung

Baccalauréat professionnel
Conduite et gestion de l'entreprise viti‐vinicole
Mögliche Berufe nach der Ausbildung:

Betriebsleiter.

Métiers possibles préparés :
 Ouvrier hautement qualifié, responsable d’entreprise
agricole,

Dauer des Lehrvertrages :

Durée du contrat d'apprentissage:

Die Vertragsdauer dauert im Allgemeinen 3 Jahre lang .
La durée du contrat est en général de 3 ans.
Sie kann von der Ausbildung abhängen, die der Auszubildende bereits Elle peut varier en fonction de la formation dont l’apprenti a
vorzuweisen hat.
déjà bénéficié.

Unterrichtsorganisation:

Rythme d'alternance:

Blockunterricht – 20 bis 22 Ausbildungswochen pro Jahr im
Ausbildungszentrum (CFA)

20 à 22 semaines de formation par an au Centre de Formation
(CFA)

Und weiter?

Et après ?

in Frankreich:
en France :
Möglichkeit, sich zum Landwirtschaftstechniker (BTSA) possibilité de préparer un Brevet de technicien supérieur
Weinbau‐Oenologie oder Kaufmann/Kauffrau im Gross‐ und agricole (BTSA) Viticulture œnologie ou BTSA technico‐
Aussenhandel weiterzubilden oder die Ausbildung durch einen commercial ou de compléter sa formation par un
certificat de spécialisation.
Fachabschluss zu ergänzen.
In Deutschland :
Möglichkeit, den ‚‚Staatlich Geprüfte(r) Landwirtschafter(in)“ En Allemagne :
Possibilité de préparer le ‚Staatlich Geprüfte(r)
Weinbau und Oenologie’ ‚ in 1,5 Jahren zu vorbereiten
Wirtschafter(in) Weinbau und Oenologie’ en 1,5 ans

Kontakte Berufsschule / Contacts Établissement de formation
Ansprechpartner / Personne à contacter :
CFA Rouffach
Dominique MARZULLO
Kommunikationsleiter / Chargée de communication
 + 33 389 78 73 32

8 aux remparts
68250 ROUFFACH (F)

 dominique.marzullo@educagri.fr

Kontakt Eingliederung Betriebe – Begleitung Jugendliche
Contact Insertion Entreprise – Accompagnement Jeunes
Chargé de mission pour l’apprentissage transfrontalier
Bundesagentur für Arbeit
Kehl
One‐Stop‐Shop
EURES‐T Rhin Supérieur

Anlagen :
 Ausbildungsplan
 Anfahrtskizze zur Schule
 Ausbildungsarbeitsblatt

: +49 761 20 26 91 11 / FR: +33 367 68 01 00 ??
 : sarah @eures‐t‐oberrhein.eu
 : frederic.leroy@eures‐t‐rhinsuperieur.eu

Annexes :
Calendrier de formation
Plan d’accès à l’établissement
 Fiche pratique apprentissage
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