
 

 

 
 

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. 
 

PRODUKTMANAGER (m/w/d)  

DEINE AUFGABEN  

• Du bist für die Konzeption, Umsetzung und Weiter-
entwicklung einer markt- und zielgruppengerechten 
Produktstrategie online und offline für das Marken-
portfolio der Dir zugeordneten Marken verantwortlich 

• Dazu gehört die Entwicklung neuer Produkte von der 
ersten Idee über die Marktanalyse, Lieferanten-
recherche sowie Einkauf bis hin zur Markteinführung 

• Hierbei stellst du v.a. auch die Umsetzung 
wettbewerbs- und lebensmittelrechtlicher Aspekte, die 
Produktqualität und Lieferleistung sicher 

• Du optimierst unseren Marken- und Produktauftritt 
durch Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie 
Handlungsempfehlungen daraus 

• Du erarbeitest Preisstrategien sowie -kalkulationen und 
unterstützt bei der Vertrags- und Preisverhandlung mit 
Lieferanten  

• Du koordinierst interne und externe Schnittstellen (z.B. 
Fachabteilungen, Lieferanten, Design-Agenturen, 
Institute) und arbeitest eng mit unserem Brand 
Management sowie Vertriebsteam zusammen 
 

WIR SUCHEN DICH  

• Du verfügst idealerweise über ca. 2 Jahre Berufs-
erfahrung im Produktmanagement, idealerweise im 
FMCG-Bereich, und kannst ein abgeschlossenes 
Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit 
Schwerpunkt Marketing, Lebensmitteltechnologie, 
Tiermedizin oder einen vergleichbaren Abschluss 
vorweisen 

• Deine Leidenschaft für Design und Produkte in 
Verbindung mit einer starken Affinität zu Tierthemen 
zeichnen Dich aus 

• Du bist ein Teamplayer, denkst unternehmerisch und 
hast ausgeprägte analytische und konzeptionelle 
Fähigkeiten sowie Kreativität und Gespür für Trends  

• Du besitzt gute Projektmanagement Skills, 
Kommunikationsstärke und kannst Prioritäten setzen  

• Deine strukturierte, selbstständige und 
verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie Dein 
hohes Maß an Selbstmotivation und Eigeninitiative 
runden Dein Profil ab 

• Du hast außerdem einen routinierten Umgang mit den 
gängigen Office-Programmen 

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 „Produktmanager (m/w/d)“.  

mailto:jobs@premiumpetproducts.de

