(SENIOR) CATEGORY MANAGER (m/w)
DEINE AUFGABEN
•

•

•

•

•
•

WIR SUCHEN DICH!

Du bist verantwortlich für Sortimentsanalysen und
Sortimentsausbau im Hinblick auf relevante
Zielmärkte sowie unter Berücksichtigung von
Kundenbedürfnissen, Marktentwicklungen und
Wettbewerbsaktivitäten
Du stimmst dich im Tagesgeschäft eng mit
unseren Lieferanten ab und erarbeitest mit ihnen
gemeinsam Vermarktungsaktivitäten
Du kümmerst dich um das Listing von Produkten
im Pet Food- und Non-Food-Bereich und die
Pflege von Stammdaten
Die Planung, Erstellung und Aussteuerung von
Produkt- und Themeninhalten (Content) in den
eigenen Shops gehört ebenso zu deinen
Aufgaben wie die Planung und Umsetzung von
Aktionen und deren Auswertung nach definierten
Kennzahlen
Als Schnittstelle zum Marketing sorgst du für
einen reibungslosen Austausch
Du arbeitest eng mit unserem Director Category
Management and Strategic Buying zusammen
und übernimmst strategische Teilprojekte

•

•

•

•

•

•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
im Bereich Betriebswirtschaft, Marketing o.Ä. bzw.
eine vergleichbare Qualifikation
Du bringst fundierte Berufserfahrung im Category
Management mit und hast idealerweise bereits
im eCommerce-Umfeld gearbeitet
Du hast ein ausgeprägtes Gespür für die
Weiterentwicklung einer Marke und bringst
Verständnis für unterschiedliche Zielgruppen mit
Du bist ein Teamplayer (m/w), arbeitest
zielorientiert, und hast eine sehr gute
Ausdrucksfähigkeit
Du verfügst über eine entsprechende technische
Affinität (Erfahrung mit Magento und ERP sind
von Vorteil) und hervorragende DeutschKenntnisse (Wort + Schrift)
Deine analytische und strukturierte Denk- und
Arbeitsweise gepaart mit Deiner ausgeprägten
Hands-On-Mentalität runden Dein Profil ab

WAS WIR DIR BIETEN:
•
•
•
•

verantwortungsvolle und sehr abwechslungsreiche Aufgaben in einem großartigen Team (insg. ca. 75 MA) mit
viel Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Ideen
flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und eine angenehme freundschaftliche
Arbeitsatmosphäre (kein Dresscode, alle „per Du“, flexible Arbeitszeitgestaltung, unbefristeter Arbeitsvertrag)
einen gut erreichbaren modernen Arbeitsplatz in München (Landsbergerstr. 234)
Weitere Benefits wie: kostenlose Getränke, Kaffee/Cappuccino, Obst, regelmäßige Team-Events, MitarbeiterRabatte, Hunde sind im Büro Willkommen

INTERESSE?
Dann sende uns Deinen Lebenslauf unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner
Gehaltsvorstellung per E-Mail an recruiting@alpha.pet mit dem Betreff „(Senior) Category Manager (m/w)“.

