Schreiben Sie unsere Geschichte weiter?

Unser Ansatz
Wir glauben, dass die Land- und Forstwirtschaft Nähe zu den Menschen braucht, die ihre Produkte
verwenden. Zu denen, die unsere Lebensmittel essen, die aus unserem Holz Möbel bauen oder damit
heizen.
In den letzten Jahrzehnten haben sich Produzenten und Konsumenten immer weiter voneinander
entfernt. Verbraucher haben kaum Einblick, wie und woraus ihre Produkte entstehen. Das führt zu
Verunsicherung und Unzufriedenheit. Einen wesentlichen Grund dafür sehen wir in unserem auf
Subventionen und Anreizen basierenden System einer konsumentenfernen Urproduktion, die
letztlich weder Landwirt, noch Steuerzahler noch Konsument befriedigt. Wir möchten das ändern!
Durch die Verbindung verschiedener Wertschöpfungsprozesse erzeugen wir hochqualitative
Produkte. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, möglichst wenig und planvoll in die Natur
einzugreifen und wo immer es geht, die Artenvielfalt zu stärken. Ein intaktes Ökosystem generiert
vielfältige Ressourcen, die dauerhaft wirtschaftlich genutzt werden können. Aus diesem Grund
glauben wir, dass Ökologie und Ökonomie nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen.
Betriebsbeschreibung
Gut Drült in Angeln ist ein land-, vieh- und forstwirtschaftlicher Betrieb mit insgesamt ca. 290 ha
Fläche, davon ca. 160 ha Acker und Wiesen, ca. 120 ha Wald und ca. 10 ha Hof- und Betriebsflächen.

Derzeit werden neben dem PEFC-zertifizierten Wald etwa 20 ha Acker und Weiden selbst
bewirtschaftet und befinden sich im letzten Jahr der Umstellung auf EU-Bio. Freiland-Masthühner in
Kleinstgruppen von 300-500 Tieren mit Hofschlachtung sowie BHKW-getrocknetes Ofenholz in schön
gemachten „Ein-Abend-Packungen“ für Ferienhäuser sind typische Produkte.

Die restlichen Flächen werden konventionell von drei Pächtern bewirtschaftet. Weitere Flächen
können jederzeit aus der Pacht entnommen werden. Derzeit arbeiten auf dem Betrieb:
Der Betriebsleiter
Der Förster
Zwei Mitarbeiter für Land und Forst
Eine Gärtnerin, ein Gärtner
Eine kaufmännische Angestellte
Unser Betriebsleiter möchte sich altersbedingt künftig nur noch um einzelne, kleinere Themen
kümmern. Daher suchen wir ab sofort eine/n Nachfolger/in für unseren Betriebsleiter. Wir möchten
jemanden finden, der oder die unsere Philosophie teilt und mit uns den Betrieb entwickeln möchte:
Die Situation
Gut Drült ist seit 16 Generationen im Familienbesitz, wird aber wie ein Start-up entwickelt. Durch die
langjährige Verpachtung des Gesamtbetriebs gibt es keine verpflichtenden Methoden, keinen alten
Maschinenpark, oder sonstige Infrastruktur, die die Freiheit der Projekte einschränken. Der Betrieb
ist ferner für 5 Jahre voll durchfinanziert und kann in dieser Zeit unterschiedliche Projekte und
Betriebsfelder ausprobieren, um sich dann auf die sinnvollsten zu konzentrieren.
Wir suchen
Wir suchen jemanden, der oder die bereit ist, sowohl hinsichtlich der Methoden, als auch der Zahlen
als auch besonders hinsichtlich der Belegschaft verantwortlich unternehmerisch zu handeln. Der
Eigentümer lebt nicht Vollzeit auf dem Hof, ist aber regelmäßig anwesend. Er hat eine klare Vision
von der Zukunft des Betriebs, die Ausgestaltung ist aber sehr offen und bietet Raum für viele Ideen
und viel Eigenverantwortung.

Wir suchen und bieten eine langfristige Zusammenarbeit und die Möglichkeit, selbst zu gestalten.
Neben belastbaren Kenntnissen in ökologischer Landwirtschaft verlangt unsere Ausrichtung auf
Endkunden ein Gespür und Talent für Vermarktung.
Wir bieten eine marktübliche Vergütung und zusätzlich eine attraktive Erfolgsbeteiligung. Ferner
kann auf Wunsch eine Wohnung oder ein Haus auf dem Gutsgelände gestellt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und vor allem auf ein Kennenlernen!
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