
Sie schätzen gesunde Nahrungs mittel aus der Region? Sie arbeiten genauso gerne mit Zahlen wie mit
Menschen und sind ein Organisations talent? Dann übernehmen Sie die

Verwaltungsleitung (m/w/d) im Verband der
Milcherzeuger Bayern e.V.

am Standort München.

Wir engagieren uns für die Interessen der Milcherzeuger und der gesamten Milchwirt schaft in Bayern. Seit
über 60 Jahren sind wir ein sicherer Arbeitgeber für Menschen, die sich für die Erzeugung und Vermarktung
von hochwertigen Nahrungs mitteln aus unseren regionalen Familien betrieben einsetzen. Deren Zukunft
sichert auch das Bild der gesamten Kultur landschaft Bayerns.

Ihre Aufgaben:
Sie bereiten die Buchhaltung vor, planen das Budget, überwachen den Haushalt und kümmern sich um Förder ‐
anträge und die Mitglieder verwaltung.

Für unsere Mitglieder, das Ehrenamt und die Verbraucher sind Sie erste/r Ansprech partner/in (m/w/d) am Telefon.
Sie koordi nieren das Büro, planen die Termine der Geschäfts führung und betreuen den Schrift verkehr. Die
Unterstützung des Teams bei der Vorbereitung und Durch führung von Sitzungen und Veran staltungen erweitert das
interessante Aufgabenspektrum.

Das wünschen wir uns von Ihnen:
Zu der ländlichen Bevölkerung haben Sie einen „guten Draht“. Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in
einem kaufmänn ischen Beruf und sicheren Umgang mit der üblichen Büro software (MS Office). Gute Kennt nisse in
Buch haltung und Kassen führung sind wünschenswert. Vielleicht haben Sie sogar eine BWL-Ausbildung? Sie denken
auf jeden Fall betriebs wirtschaftlich und kundenorientiert.

Was Sie von uns erwarten können:
Die Ernährungswirtschaft ist eine krisensichere und system relevante Branche, wir bieten einen sicheren
Arbeitsplatz
Unterstützung in einem kollegialen Team
Bezahlung nach Tarif vertrag für den öffent lichen Dienst der Länder (TV-L)
Weihnachtsgeld und 30 Tage Urlaub
Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersvorsorge
Büroräume in verkehrs günstiger Lage
Anteilige Möglichkeit zu mobilem Arbeiten

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an vmb.muenchen@milcherzeugerverband-
bayern.de (ein strukturiertes PDF-Dokument, maximal 5 MB) oder schriftlich an

Verband der Milcherzeuger Bayern e.V. 
Kaiser-Ludwig-Platz 2

80336 München
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