
 

 

Wir sind ein landwirtschaftliches Familienunternehmen im nördlichen Schleswig-Holstein. Neben 

dem Ackerbau, der weitestgehend mit modernster Technik eigenmechanisiert ist, sind wir auch 

leidenschaftliche Mastschweinehalter die ihr Futter selbst mahlen.  

Zur Unterstützung sowohl im Ackerbau, als auch bei den Schweinen suchen wir einen 

Verantwortlichen Mitarbeiter m/w 

Ihre Aufgaben: Sie arbeiten ca. 40 Stunden in der Woche selbstständig und eigenverantwortlich in 

der Schweinemast und im Ackerbau. Die Schweinemast umfasst 2.956 Mastplätze auf einem 

Standort und beinhaltet auch die eigene Mahl- und Mischanlage, sowie die Getreidelagerung in 

Harvestore-Hochsilos. In Ihr Tätigkeitsfeld fällt dabei die tägliche Tierkontrolle, inklusive Kontrolle 

und Wartung der Mahl- und Mischanlage. Sie steuern und kontrollieren die biologische Leistung der 

Schweine, wobei sie von einem betriebseigenen Controllingsystem unterstützt werden. Bei 

Problemen erkennen und beheben Sie diese selbstständig. Ferner gehört zu den wöchentlichen 

Routinearbeiten das Wiegen von ausgewählten Mastgruppen sowie das Reinigen der 

Fütterungsanlage und der Abteile. 

Der Ackerbau des Betriebes umfasst 290 ha Ackerfläche und wird weitestgehend mit eigener Technik 

bewirtschaftet. Dabei umfasst Ihr Aufgabenfeld alle anfallenden Arbeiten während der Ernte- und 

Aussaatsaison sowie den ganzjährigen Pflanzenschutz und die anorganische Düngung. Der Betrieb ist 

mit moderner GPS-Technik ausgestattet. 

Ihr Profil: Ein hohes Maß an Motivation und Einsatzbereitschaft sowie fundierte fachliche 

Grundkenntnisse zeichnen Sie aus. Ferner arbeiten Sie gerne eigenverantwortlich und pflegen einen 

kollegialen Umgang im Alltagsgeschäft. Sie verfügen über technische Kenntnisse und haben ein gutes 

Einfühlungsvermögen in der Tierhaltung. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Teil eines jungen, modernen und zukunftsorientierten Betriebes zu 

sein, indem das Tierwohl und ein zukunftsfähiger Ackerbau von hoher Wichtigkeit sind. Weiterhin 

erhalten Sie die Möglichkeit unterschiedliche Verfahrenstechniken auf dem Betrieb auszuprobieren 

und stetig zu optimieren. Ebenso zeichnen wir uns durch ein hohes Maß an Flexibilität aus und wir 

legen Wert auf eine fundierte und umfassende Einarbeitung. 

Wir würden uns über eine aussagekräftige Bewerbung Ihrerseits freuen. 
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