
 

 

 
 

Die Premium Pet Products GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen 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. 
 

MANAGER VERTRIEBSINNENDIENST (m/w/d)  

 
DEINE AUFGABEN  
• Unterstützung des Vertriebsteams in allen 

organisatorischen und administrativen Belangen des 

Tagesgeschäftes 

• Du bist für die selbstständige telefonische 

Kontaktaufnahme zu potenziellen B2B Kunden sowie 

den Auf- und Ausbau neuer Kundenbeziehungen 

verantwortlich 

• Du betreust und berätst unsere Bestandskunden vor 

allem telefonisch und baust damit die bestehenden 

Kundenbeziehungen aktiv aus 

• Unterstützung bei der Erfassung der eingehenden 

Aufträge und Eingabe in die entsprechenden Systeme 

• Rechnungsstellung und -prüfung 

 
WIR SUCHEN DICH  
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im 

kaufmännischen Bereich oder vergleichbares 

• Du hast mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im 

Vertrieb und insbesondere in der telefonischen 

Kaltakquise 

• Du bringst von Natur aus ein hohe Empathie, 

ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, eine starke 

Kundenorientierung und Spaß an der Telefonie mit 

• Du arbeitest strukturiert und zuverlässig und verfügst 

über ein hohes Maß an Eigeninitiative 

• Idealerweise hast du Kenntnisse in der 

Heimtierbranche 

 

 

 

WAS WIR DIR BIETEN: 
• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum in einem dynamischen und 

großartigen Team (ca. 70 Mitarbeiter und einige liebe Bürohunde) 

• Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, eine offene Unternehmenskultur und eine angenehme 

freundschaftliche Arbeitsatmosphäre (kein Dresscode, alle „per Du“) 

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

• Flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Team-Events & Mitarbeiter-Rabatte 

• Kostenlose Getränke & Kaffee sowie Obst & Snacks 

• Hunde sind bei uns willkommen 

 

 
INTERESSE? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf und relevanten Zeugnissen unter Angabe deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung per Email an jobs@premiumpetproducts.de.  

Deine Ansprechpartnerin: Julia Hiller – HR Manager 

mailto:jobs@premiumpetproducts.de

