
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ALPHAPET Ventures GmbH steht für die Digitalisierung des Heimtiermarktes sowie den erfolgreichen Markenaufbau und 
Multi-Channel-Vertrieb von Premium Tiernahrung. Ihre eCommerce Tochterunternehmen pets Premium GmbH und 
ePetWorld GmbH mit den Onlineshops www.petspremium.de sowie www.hundeland.de sowie die Vertriebsplattform 
Premium Pet Products haben sich in Deutschland erfolgreich als führende digitale Multi-Brand-Plattformen im Premium 
Heimtierbereich etabliert. 
 

Um unsere Vision „gesunde Tiernahrung im Mainstream zu etablieren” erreichen zu können und auch in Zukunft beim 
Thema Digitalisierung immer einen Schritt voraus zu sein, benötigen wir motivierte Talente, Know-how von Experten und 
eine gehörige Portion „Passion for Pets and Technology”. 

 

SENIOR EINKÄUFER (m/w/d) 

DEINE AUFGABEN  

• Du bist verantwortlich für den Einkauf des Sortiments 
für unsere Onlineshops www.hundeland.de und 
www.petspremium.de und die Verhandlung des 
Eigenmarkeneinkaufs 

• Du betreust unsere bestehenden Lieferanten und 
bereitest die Jahresgespräche mit ihnen vor und nach  

• Du führst Analysen relevanter Zielmärkte unter 
Berücksichtigung von Marktentwicklungen und 
Wettbewerbsaktivitäten durch und erstellst 
Entscheidungsgrundlagen  

• Du bist verantwortlich für die Identifikation neuer 
Lieferanten/Marken sowie die Verhandlung der 
Konditionen und Erstellung der Verträge 

• Du arbeitest eng mit unserem Senior Category 
Manager hinsichtlich des Sortiments sowie unserem 
Marketing-Team hinsichtlich Marketingaktionen 
zusammen  

• Außerdem bildest Du eine Schnittstelle zum Supply 
Chain Management & operativen Einkauf und 
berichtest direkt an die Geschäftsführung 

WIR SUCHEN DICH 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im 
Bereich Betriebswirtschaft, o.Ä. bzw. eine 
vergleichbare Qualifikation 

• Du bringst bereits einschlägige Berufserfahrung im 
Einkauf mit, kannst hier nachweisliche Erfolge 
vorweisen und hast idealerweise bereits im FMCG-
Umfeld gearbeitet  

• Du hast ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick 
und eine herausragende Verhandlungsstärke 
(insbesondere im Verhandeln von 
margengetriebenen Produkten) 

• Du bist ein Teamplayer (m/w), arbeitest zielorientiert, 
und hast eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit  

• Du verfügst über ausgeprägte analytische Kenntnisse 
und kennst Dich sehr gut mit Microsoft Excel aus 

• Deine strukturierte Arbeitsweise gepaart mit Deiner 
ausgeprägten Hands-On-Mentalität und Deinen 
hervorragenden Deutsch-Kenntnissen (Wort + Schrift) 
runden Dein Profil ab 
 

 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET 

• Verantwortungsvolle und sehr abwechslungsreiche Aufgaben in einem großartigen Team (insg. ca. 80 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)  

 

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 Einkäufer (m/w/d)“.  
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