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Wer als Unternehmen in der Milchbranche erfolgreich sein will, muss ein hohes Maß an Produktund Prozessqualität gewährleisten, die sich vom Stall über Molkereien bis zum Kühlregal
transparent nachvollziehen lässt. Deshalb definiert die Lebensmittelkette mit dem QMilchProgramm Kriterien für Rohmilcherzeugung und Tierhaltung. So werden heute schon Maßstäbe
gesetzt, die deutschlandweit für mehr als 90 Prozent der Milchviehhalter einheitlich gelten – für
Landwirte im Allgäu ebenso wie für Mehrfamilienbetriebe in Brandenburg. Der QM-Milch e.V. ist
Systemgeber und Träger dieses Qualitätsmanagementsystems.
Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Referent/-in (m/w/d) für Rinderhaltung und Milchproduktion.
Ihr Tätigkeitsfeld:
• Sie arbeiten mit an der fachlichen und organisatorischen Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagementsystems der deutschen Milchwirtschaft.
• Sie begleiten federführend die künftige inhaltliche Gestaltung und Umsetzung des
Tierwohlmoduls QM+ und darauf aufbauender Projekte.
• Sie stehen unseren Mitgliedern und Systemteilnehmern aus der Lebensmittelkette Milch
auch im Tagesgeschäft als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.
• Sie bereiten Beratungen in Gremien inhaltlich vor und organisieren Abstimmungsprozesse.
Ihr Profil:
• selbständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit ausgeprägter
Verhandlungs- und Kommunikationsstärke
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Veterinärmedizin oder der Agrarwissenschaften
• idealerweise Berufs- und Praxiserfahrung in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
• Offenheit und Spaß an der Arbeit in einem motivierten sowie kollegialen Umfeld
• gute Englischkenntnisse (verhandlungssicher in Wort und Schrift)
• Bereitschaft zu Dienstreisen
• routinierter Umgang mit der gängigen IT-Umgebung
Wir bieten:
• einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit großem Gestaltungsspielraum
• eine unbefristete Anstellung in Vollzeit mit Perspektive zur beruflichen Weiterentwicklung
• flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Jahresurlaub
• eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung
• einen modernen, bestens ausgestatteten Arbeitsplatz im Zentrum Berlins
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 01. April 2022 per E-Mail an
info@qm-milch.de zusammengefasst in einer PDF-Datei mit der Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

