
 

 

DAS SIND WIR  

Seit Mai 2017 ist der milch.bayern e.V. der freiwillige Zusammenschluss der bayerischen Milch- und Molke-

reibranche. Unter dem gemeinsamen Dach haben unsere Mitglieder wichtige Kompetenzen gebündelt, um  

zentrale Aufgaben der bayerischen Milchwirtschaft zu bearbeiten und Lösungen zu finden. Dabei stehen The-

men aus Forschung und Wissenschaft zur Tiergesundheit/Tierwohl, der Nachhaltigkeit und der Qualität der 

Milch sowie ein gesichertes Krisenmanagement im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
 

IHRE HERAUSFORDERUNGEN 

Als Allrounder gehören folgende Aufgaben u. a. zu Ihrem Tätigkeitsbereich:  

• Inhaltliche Vorbereitung von Terminen und stellvertretende Teilnahme daran 

• (Projektsitzungen, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen) 

• Übernahme von Projektaufgaben und deren eigenverantwortliche Durchführung  

• Erstellung von Präsentationen, Reports und Recherchen 

• Planung und Gestaltung interner und externer Veranstaltungen 

• Unterstützung im Tagesgeschäft bei operativen und administrativen Aufgabenstellungen        
 

IHR PROFIL  

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Master-Studium im Lebensmittel- oder  

Agrarbereich, vorzugsweise im Milch-/Molkereisektor oder mehrjährige Berufserfahrung in der  

Milchwirtschaft/Lebensmittelindustrie 

• Sie verfügen idealerweise über praktische Erfahrung in der Milchwirtschaft 

• Sie arbeiten selbständig und denken analytisch 

• Sie verfügen über eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft 

• Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit und ein Organisationstalent 

• Sie wollen was bewegen 
 

DAS BIETEN WIR  

Wir bieten ein interessantes, anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet. Als junge Organisation bietet 

milch.bayern viele Entwicklungsmöglichkeiten. Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeits-

zeitmodellen je nach Aufgabenfeld (mobiles Arbeiten), Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine leistungs- 

gerechte Bezahlung.  

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Schicken Sie diese bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 

des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an claudia.weiss@milch.bayern. Sind noch Fragen offen 

geblieben, dann hilft Ihnen Claudia Weiß gerne weiter: Tel. 089 599999-60.   

 

PROJEKTMANAGEMENT und SACHBEARBEITUNG (m/w/d)  
Sie erwartet als Projektmanger/in beim milch.bayern e.V. eine abwechslungsreiche, selbstständige und span-
nende Tätigkeit in einer noch jungen Organisation. Sie arbeiten eng mit unserer Geschäftsführung zusammen, 
unterstützen sie bei ihren vielfältigen Aufgaben und bearbeiten nach einer Einarbeitungszeit selbstständig ei-
gene Projekte. Sie agieren dabei als wichtige Kommunikationsschnittstelle zu unseren Mitgliedern, Behörden 
und anderen Institutionen.  
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