Stellenausschreibung
Wir sind
der Branchenverband und die Kommunikationsplattform der Tiefkühlwirtschaft in Deutschland mit
rund 150 Mitgliedern aus Industrie, Handel und Logistik mit Sitz in Berlin.
Sie möchten das Deutsche Tiefkühlinstitut bei seinen vielfältigen Kommunikationsaufgaben in
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft unterstützen – wir suchen dazu die

Leitung (m/w/d)
Ernährungspolitik/Qualitätsmanagement/Nachhaltigkeit
Sie erwartet
eine spannende Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, mit
abwechslungsreichen Aufgaben und verantwortungsvollen Gestaltungsspielräumen an der
Schnittstelle von Wirtschaft/ Politik/ Medien im Herzen Berlins.
Ihre Aufgaben:
• Sie sind Experte/ -in in allen Fragen rund um Ernährung, im Qualitätsmanagement und
Lebensmittelrecht sowie auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit für die Tiefkühlwirtschaft.
• Sie informieren und beraten unsere Mitgliedsunternehmen zu diesen Themen und
koordinieren die Meinungsbildung als Center of Competence.
• Sie organisieren und koordinieren selbstständig eigene Projekte und Netzwerkveranstaltungen im Qualitätsmanagement und in der Nachhaltigkeit gemeinsam mit
unseren Mitgliedern und Partnern.
• Sie sind Ansprechpartner/-in für Forschungsprojekte mit Bezug zu Tiefkühllebensmitteln.
• Sie unterstützen die Branchenkommunikation mit fachlichen Inhalten.
Ihre Verantwortung:
• Sie entwickeln die Strategie und die Realisierung des dti für den Bereich Ernährung/
Qualitätsmanagement/ Nachhaltigkeit fachlich weiter zum Schutz und zur
Weiterentwicklung der gesamten Kategorie TK.
• Sie verantworten die Ausschüsse für Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit.
• Sie pflegen und erweitern unser wissenschaftliches und politisches Netzwerk in den
Bereichen Qualitätsmanagement, Ernährung und Nachhaltigkeit.
• Sie führen und entwickeln ihren Verantwortungsbereich im Team weiter.
Ihr Profil:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Oekotrophologie oder der Ernährungswissenschaften.
• Sie mit Nachhaltigkeitsthemen bei Lebensmitteln vertraut und konnten bereits berufliche
Erfahrungen sammeln.
• Sie interessieren sich für eine berufliche Laufbahn mit Entwicklungsperspektive im
Verband.
• Sie sind kommunikativ, drücken sich mündlich und schriftlich sehr gut aus.

•
•

Ein routinierter Umgang mit MS-Office ist für Sie selbstverständlich ebenso wie der
Umgang mit social media. Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und Erfahrung im
Projektmanagement.
Sie sind ein guter Teamplayer, arbeiten lösungsorientiert, strukturiert und
eigenverantwortlich.

Sie erwartet eine angemessene und leistungsorientierte Dotierung sowie ein kollegiales,
motivierendes Arbeitsklima, flexible Arbeitszeiten sowie mobiles Arbeiten.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe
ihrer Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermins an:
eichner@tiefkuehlkost.de
Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.
Dr. Sabine Eichner
Geschäftsführerin
Nähere Informationen zum dti finden Sie unter http://www.tiefkuehlkost.de

