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GERNOT MAGRUTSCH  

Liebe EGZ-Landwirte, 

 

mein Name ist Gernot Magrutsch, ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 8 und  

5 Jahren. Ich wohne mit meiner Familie in Waidendorf im Bezirk Gänserndorf. 

 

Maturiert habe ich 2008 im Francisco Josephinum in Wieselburg. 

 

Ich selbst bin Land- und Forstwirt und habe den elterlichen Betrieb 2012 übernommen. Auf meinen Feldern 

bestelle ich hauptsächlich Weizen, Gerste, Durum, Mais, Soja und Kürbis. 

Für Neues bin ich immer offen. Sei es verschiedene Kulturen auf meinen Feldern zu etablieren, wie  

zB. Urgetreide, Kümmel, Anis, Leinsamen, Öllein, Braunsenf, Mohn oder Winterackerbohne.  

 

Mein Arbeitsplatz ist die Natur. Ganz egal ob Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder Jagd.  

 

Ich würde sagen, dass ich ein humorvoller Teamplayer bin. Ich arbeite strukturiert und selbstständig und 

organisiere gerne. Da ich neue Herausforderungen mag, habe ich mich als Geschäftsführer für die 

Erzeugergemeinschaft Zistersdorf beworben und mich sehr über die Zusage und das in mich gesetzte Vertrauen 

gefreut.  

 

Im nächsten Jahr werde ich mir als Assistent der Geschäftsführung das erforderliche Know-How aneignen und 

die nötigen Erfahrungen sammeln um die EGZ künftig als Geschäftsführer vertreten zu können. Meine Aufgabe 

ist es derzeit, ein junges Team aufzubauen, dieses zu formen und die Fähigkeiten zu bündeln. Ich habe mir zum 

Ziel gesetzt, die Lagerstruktur zu verbessern und die Gemeinschaft zu stärken. Unsere Ambition ist „Wir sind die 

Getreidebauern im Weinviertel“ 

 

Ab sofort stehe ich für persönliche Anfragen, Ideen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge gerne zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

gernot.magrutsch@egz.at 

0676 560 52 25 
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