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Mit einer Milchverarbeitung im hohen Milliardenbereich pro Jahr gehört unser Kunde zu den bedeutendsten Molkereien in Deutschland. An mehreren 

Standorten in der EU wird das flüssige Gold zu hochwertigen Milchprodukten verarbeitet. Darüber hinaus spielt das Unternehmen mit Joint Ventures und 

Kooperationen national und international eine sehr aktive Rolle Im laufenden Strukturwandel der Branche. Permanentes Wachstum wird durch organisches aber 

auch durch strukturelles Wachstum generiert. Neben der Rohstoffversorgung durch eigene Lieferanten spielt die kostengünstige Balance der Verteilung zwischen 

den verschiedenen Standorten sowie ein optimierter Einkauf / Verkauf von Rohstoffkontingenten im In-und Ausland eine zentrale Rolle. Im Zuge einer 

neugeschaffenen Stelle suchen wir eine menschlich und fachlich überzeugende Führungspersönlichkeit, die die Rolle des Head of Milk Management(m/w) mit 

Erfolg und Nachhaltigkeit ausfüllt… 

Diese exzellent ausgestattete Position ist durch folgende Aufgaben gekennzeichnet:  
 

• Sie führen und verantworten den Bereich des Milchmanagements im Headquarter 
mit ihren Mitarbeitern in der disziplinarischen und fachlichen Verantwortung.  

• Sie entwickeln Konzepte, um die Milchsteuerung entsprechend der Produkt- 
und Produktionsbereiche zu optimieren (Fett/Eiweißschaukel).  

• Neben der Milchsteuerung zwischen den Werken sind sie verantwortlich für den 
Ein-und Verkauf von erforderlichen Milchmengen. 

• Sie nehmen umfassende Abweichungsanalysen vor, ermitteln Schwachstellen und 
erarbeiten Verbesserungsmaßnahmen. 

• Sie gewährleisten die termingerechte und kostenoptimale Steuerung der 
Güterflusssysteme.  

• Sie arbeiten eng mit der Produktionsplanung der Werke, sowie der zentralen 
Produktionsplanung zusammen.  

• Sie sind aktives Mitglied in unserem Management Team. 

• Sie entwickeln unsere Planung in der betrieblichen Organisation permanent weiter.  

• Sie bauen ein leistungsfähiges Reporting auf.  

• Sie passen gemeinsam mit Schnittstellenfunktionen alle Prozesse im Sinne einer 
Effizienzsteigerung an und sorgen für Transparenz in der gesamten 
Wertschöpfungskette.  

• Sie berichten direkt an die Geschäftsführung. 

  Sie sind ein/e erfahrene/r Manager/-in mit einer einschlägigen und fundierten 
Berufspraxis aus der Lebensmittelbranche oder idealerweise aus der 
Milchwirtschaft mit mehreren Produktionsstandorten. 
 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium Betriebswirtschaft oder ein 

technisches Studium mit dem Schwerpunkt Logistik, Supply Chain 

Management, Lebensmitteltechnologie oder einen vergleichbaren, den 

Erfordernissen der Position adäquaten, praxisnahen Abschluss.  

• Sie kennen die Besonderheiten der Nahrungsmittelbranche idealerweise 

die Milchwirtschaft (international) mit kurzen Reaktionszeiten und 

Saisonalitäten des Produktabsatzes und verfügen über ein sehr gutes 

Verständnis über die Milch-/ Spotmärkte. 

• Sie verfügen über einen sicheren Umgang mit und in der Gestaltung von 
modernen und effizienten Produktionsplanungsprozessen und –systemen.  

• Sie haben einen erfolgreichen Veränderungsprozess bei der Einführung 
von neuen Prozessen und System vorzuweisen und haben ggfs. schon 
international gearbeitet. 

• Persönlich überzeugen Sie durch unternehmerisches Denken und 
Handeln, sind ein exzellenter Networker und sind entscheidungsfreudig. 

• Die Position ist international ausgerichtet, d.h. Ihre Englischkenntnisse 
sind gut, weitere Fremdsprachen wären von Vorteil.  

 
»Wenn« Sie eine aussergewöhnliche Herausforderung & Position suchen um Dinge zu bewegen und umzusetzen,….sollten Sie jetzt nicht zögern mit uns in 

Kontakt zu treten. Gerne sprechen wir auch Kandidaten an, die jetzt aus der 2. Reihe durchstarten möchten. Diskretion ist für uns selbstverständlich, ebenso 

beachten wir evtl. Sperrvermerke. Kennziffer : 23112015 
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