
 

 

 
 

Die Premium Pet Products GmbH ist eine 100 % Tochter der Alphapet Ventures GmbH mit Sitz in München. Wir entwickeln und vertreiben 
erfolgreich hochwertige, gesunde Tiernahrung für Hunde und Katzen und haben uns zum Ziel gemacht unsere Marken online wie auch 
offline für jedermann verfügbar zu machen. Unsere Liebe zu Tieren und unsere Leidenschaft im Team sind der tägliche Antrieb dafür, 

großartige Marken wie Wildes Land, Müller's Naturhof, PRIMUM, Daily Choice, Wildcraft, Natural und Ziwi (weiter) zu entwickeln und mit 
digitalem Fokus nachhaltig aufzubauen. 

 

PACKAGING DESIGNER (m/w/d)  

DEINE AUFGABEN  

• Du entwickelst auf Basis des Designbriefings zusammen 

mit dem Produktentwicklungsteam strategisch 

passende und technisch umsetzbare Packaging-

Designrouten im Bereich Neuprodukt / Redesign und 

hilfst uns unsere Marken weiterzuentwickeln 

• Bei der Designentwicklung hast Du die Umsetzbarkeit 

auf dem Packmittel, auch über verschiedene 

Verpackungsgrößen hinweg, stets im Blick 

• Du arbeitest an Layouts bis hin zum Aufbau der 

Reinzeichnungsdaten (technische Druckdaten-

aufbereitung) - abgestimmt auf die jeweilige Druck-

spezifikation inkl. Colourmanagement und 

Farbseperation 

• Bildrecherche und -bearbeitung sowie Erstellen von 2D- 

und 3D-Packagings gehören hier auch zu Deinen 

Aufgaben 

• Dabei bist Du für Deinen Bereich Ansprechpartner für 

interne Abteilungen wie auch externe Packaging-

Dienstleister wie Illustratoren, Reinzeichner oder 

Design-Freelancer 

 

WIR SUCHEN DICH!  

• Du verfügst idealerweise über ca. 6-8 Jahre Berufs-
erfahrung in einer Designagentur oder im Bereich 
Packaging-Design auf Industrieseite idealerweise mit 
Schwerpunkt auf Food & Beverage 

• Du bringst Konzeptstärke und Markenverständnis mit 

und das Gespür und Handwerkszeug, strategisch 

passende Designrouten zu entwickeln 

• Die speziellen Druckanforderungen unterschiedlicher 

Verpackungsarten und -materialien sind dabei für Dich 

kein Fremdwort 

• Du kannst Prioritäten setzen, von der Ideenentwicklung 

bis zur Reinzeichnung inkl. eigenständiger Projekt-

planung, um vorgegebene Timings zu erreichen 

• Du hast Erfahrung im sicheren Umgang mit der Adobe 

Creative Suite (Photoshop, Illustrator und InDesign) 

• Eine strukturierte, selbstständige und verantwortungs-

bewusste Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Selbst-

motivation und Eigeninitiative runden Dein Profil ab 

 

WAS WIR DIR BIETEN: 

• die Chance unsere Eigenmarken offline wie online aktiv mitzugestalten und erfolgreich weiterzuentwickeln 

• verantwortungsvolle und sehr abwechslungsreiche Aufgaben in einem kleinen aber großartigen Team mit viel 
Gestaltungsspielraum, Platz für eigene Ideen und sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten 

• flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, eine offene Unternehmenskultur und eine angenehme 
freundschaftliche Arbeitsatmosphäre (kein Dresscode, alle „per Du“, flexible Arbeitszeitgestaltung)  

• einen gut erreichbaren modernen Arbeitsplatz in München (Landsberger Str. 234) 

• Weitere Benefits wie: kostenlose Getränke, Kaffee/Cappuccino, Obst, regelmäßige Team-Events, Mitarbeiter-Rabatte, 
liebe Bürohunde 

INTERESSE? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (CV, Zeugnisse, kurzes Anschreiben mit Infos zum möglichen Eintrittsdatum sowie 
Gehaltsvorstellungen) per E-Mail an jobs@premiumpetproducts.de mit dem Betreff „Packaging Designer (m/w/d)“.  

mailto:jobs@premiumpetproducts.de

