
 

 

 
 

Die Pets Premium 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 Wolfsblut, Wildes Land, Müller's Naturhof und PRIMUM (weiter) zu entwickeln und nachhaltig aufzubauen.  

 
 

PRAKTIKUM CRM (m/w/d) 

S t a n d o r t  M ü n c h e n  

 

DEINE AUFGABEN  

• Du unterstützt unser CRM Team bei der 

täglichen Arbeit und bei vielseitigen Projekten, 

insbesondere bei der Newsletter Planung sowie 

bei der Umsetzung von CRM Kampagnen 

• Du lernst diverse Aspekte des CRM Marketings 

kennen und gewinnst ein sehr gutes Gespür für 

unsere Kunden 

• Du lernst die Unterschiede zwischen Online 

Plattformen und Mono-Brand Plattformen im 

CRM kennen 

• Du bekommst von Anfang an viel 

Verantwortung und eigene Projekte übertragen  

WIR SUCHEN DICH  

• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) und 

willst im Rahmen eines Pflicht- oder eines 

freiwilligen Praktikums Berufserfahrung 

sammeln 

• Du interessierst dich für E-Commerce und E-

Mail-Marketing 

• Du bringst eine hohe Kommunikationsstärke 

mit, arbeitest strukturiert und zielorientiert 

• Du bist hochmotiviert und hast eine 

selbstständige und proaktive Arbeitsweise 

• Deine verhandlungssicheren Deutsch-Kenntnisse 

und Dein sicherer Umgang mit MS Office 

(insbesondere Excel) runden Dein Profil ab 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET 

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum in einem 

dynamischen und großartigen Team in München und Leipzig mit ca. 125 Mitarbeiter, mehreren lieben 

Bürohunden und einen Papagei in unserem Lager 

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

angenehme freundschaftliche Arbeitsatmosphäre (alle „per Du“) 

• Flexible Arbeitszeiten & Mobile Office Regelungen, regelmäßige Team-Events & Mitarbeiter-Rabatte 

• Kostenlose Getränke & Kaffee sowie Obst & Snacks 

 

INTERESSE? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf unter Angabe deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen an recruiting@alpha.pet 
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