
 
 

      Seite 1 von 1 

Manager External Communications / Pressereferent (m/w/d) 
In Bremen (remote möglich)

 

Lust auf eine Branche, die wortwörtlich in aller Munde ist und auf ein großes, modernes Unternehmen mit flachen 
Hierarchien, in dem Kollaboration, flexible Arbeitszeitmodelle und gelebte Teamwork eine Selbstverständlichkeit 
sind? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
 
Bei der DMK Group leben jeden Tag über 13.500 Menschen ihre Leidenschaft für Lebensmittel. Gemeinsam sorgen 
unsere Landwirte und unsere Mitarbeiter dafür, dass wir als Deutschlands größte Molkereigenossenschaft und einer 
der bedeutendsten Lieferanten des deutschen Lebensmittel-einzelhandels an unseren mehr als 20 Standorten 
Lebensmitteln in Top-Qualität herstellen. In erster Linie mit unserem Naturprodukt der Milch, seit Kurzem auch mit 
pflanzlichen Milchalternativen. 
 
Dabei sind wir eine der Branchen, in der neben Automotive und Energie derzeit vermutlich der größte 
Transformationsprozess stattfindet. Zum Einen zeigt sich das in Bezug auf sich ändernde Ernährungsgewohnheiten 
und wie wir diesen als Unternehmen begegnen. Oder wie wir mehr Nachhaltigkeit umsetzen und unseren CO2-
Fußabdruck kontinuierlich reduzieren, um unseren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten. Neben diesen 
Fragestellungen rückt gleichzeitig auch das Thema Versorgungssicherheit wieder verstärkt in den Fokus. Auf all 
das wollen und müssen wir Antworten finden und drehen dazu an vielen Stellschrauben. Bei der DMK Group zu 
arbeiten ist also weit mehr, als einfach nur in oder bei einer Molkerei zu arbeiten. Es heißt, bedeutende Themen 
unserer Zeit aktiv mitzugestalten und an der Ernährung der Zukunft mitzuarbeiten. Transformation braucht 
Begeisterung und kluge Köpfe und wir bieten dafür das passende Arbeitsumfeld.  
 
Klingt gut? So wird daraus ein „perfect match“ 
 
Für unser Corporate Communications-Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen External 
Communications Manager, mit entsprechendem Background, mehrjähriger Berufserfahrung und Social Media 
Kenntnissen. Kommunikationsgeschick, Kreativität und Neugierde sind dabei genauso wichtig, wie strukturiertes, 
eigenverantwortliches Arbeiten und der regelmäßige Blick über den Tellerrand. Wir suchen einen Teamplayer mit 
Freude am Schreiben, der es auch versteht in Englischer Sprache sicher zu kommunizieren.  
 
Hier gestalten Sie die Transformation aktiv mit: 
 

 Sie erstellen hochwertigen Content für die unterschiedlichen Corporate-Kanäle im Rahmen der 
Kommunikations-Strategie und begleiten so kommunikativ die strategische Entwicklung und Ausrichtung 
des Unternehmens. Dazu gehört ebenso das Erstellen von Pressetexten sowie von Fachartikeln und 
Autorenbeiträgen, die komplexe Zusammenhänge verständlich, kreativ und zielgruppengerecht darstellen.  

 Sie sind Ansprechpartner für Medienvertreter, beantworten Presseanfragen und pflegen den Kontakt zu 
Tages-, Fach- und Wirtschaftspresse.  

 Sie recherchieren öffentlichkeitsrelevanten Themen, sind in engem Austausch mit vielen Schnittstellen im 
gesamten Unternehmen und arbeiten in crossfunktionalen, teilweise internationalen Teams zusammen. 

 Sie führen Agenturpartner eigenständig und sind für die Umsetzung des digitalen Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsberichts sowie der Unternehmensbroschüre verantwortlich.  

 Die Beobachtung und Adaption von Trends im Themenumfeld gehören ebenso zu Ihren Aufgaben 

 Sie berichten an den Senior External Communications Manager  
 
Gerne würden wir im direkten Austausch mit Ihnen besprechen, was die DMK Group Ihnen bietet und welchen 
Mehrwert Sie für unser Unternehmen einbringen können. Wenn das Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung über folgenden Link: https://dmk.de/wir-als-arbeitgeber/stellenangebote/job/5282-manager-
external-communications-/-pressereferent-m/w/d 
 
 
Pascal Voß 
Senior Recruiting Manager 
DMK Deutsches Milchkontor GmbH 
0174/7309460 
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