
 
 
 

Schreiben Sie unsere Geschichte weiter?  
Stellenangebot auf Gut Drült in Schleswig-Holstein 

 

 
 

Betriebsleiter & Vertriebsspezialist 
(m/w/d) 

 
Gut Drült ist ein traditionsreicher land- und forstwirtschaftlicher Betrieb mit ca. 290 ha Fläche 
und liegt im malerischen Angeln wenige Kilometer von Ostsee und Schlei entfernt. Das Gut 
befindet sich seit über 500 Jahren in Familienbesitz. Derzeit werden 20 ha Acker und Weiden 
selbst auf Basis der Zertifizierung nach EU-Bio bewirtschaftet. Zusätzlich sollen weitere Flächen 
in den nächsten Jahren aus derzeitiger Verpachtung in die Eigenbewirtschaftung übernommen 
werden. 

Ziel des Betriebs ist eine moderne, gleichzeitig traditionsreiche und nachhaltige Landwirtschaft, 
die sich direkt an Endverbraucher sowie Gastronomie richtet. Wir sind überzeugt, dass gerade ein 
intaktes Ökosystem vielfältige Ressourcen birgt, die dauerhaft wirtschaftlich genutzt werden 
können. Dies gelingt, indem wir zum einen auf hochqualitative Produkte (Hühner und 
Hühnerprodukte, Brennholz, Tiernahrung, Wildprodukte, Honig und Porridge) setzen, die sich 
entlang der Wertschöpfung ökonomisch und ökologisch ergänzen. Zum anderen, indem wir vom 
Rohprodukt bis zur Veredelung möglichst alles auf dem eigenen Hof fertigstellen. Mit diesem 
Grundsatz wollen wir den Betrieb kontinuierlich weiterentwickeln. 

Dazu suchen wir einen Betriebsleiter (m/w/d) mit umsichtiger unternehmerischer 
Kompetenz, der in Abstimmung mit dem Eigentümer weitgehend eigenständig zukünftige 
Potentiale für den Betrieb entwickelt, Ideen vorantreibt und verantwortungsvoll mit 
unseren aktuell 7 Beschäftigten umsetzt sowie Begeisterung und Talent für den Vertrieb 
unserer hochwertigen Produkte mitbringt. 

  



 
 
 

Das können Sie erwarten: 
• eine verantwortungsvolle Position in 

einem kreativen, traditionsreichen 
und nachhaltigen Unternehmen 

• eine gründliche Einarbeitungszeit 
gemeinsam mit dem jetzigen 
Betriebsleiter 

• eine marktübliche Vergütung mit 
attraktiver Erfolgsbeteiligung 

• eine wunderschöne Region mit sehr 
hoher Lebensqualität: Arbeiten Sie 
dort, 
wo andere Urlaub machen. 

• Viel Handlungsfreiheit in der 
Ausgestaltung der Betriebsprojekte 

 

Das bringen Sie mit:  
• unternehmerisches Verständnis: Sie 

haben ein Gespür für Märkte und 
denken Landwirtschaft in Produkten 
– synergetisch, nachhaltig und 
vertriebsorientiert 

• Ein hohes Maß an Eigenständigkeit 
und Initiative 

• Bezug zur Landwirtschaft – 
idealerweise ein landwirtschaftliches 
Studium oder eine einschlägige 
Ausbildung und Weiterbildung zum 
Meister mit Berufserfahrung 

• Kompetenzen in der 
Mitarbeiterführung und 
Kundenbetreuung 

• sehr gern Kenntnisse in ökologischer 
Landwirtschaft und ggf. 
Forstwirtschaft 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Gutsverwaltung Drült, Drült 1, 24409 Stoltebüll, Tel. 04642-1519, 
E-Mail verwaltung@gut-druelt.de Web: www.gut-druelt.de  
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