
 

 

 
 

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 für Erfolg im Team sind der tägliche Antrieb dafür, großartige Marken wie 

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

 
 

DIRECTOR STRATEGISCHER EINKAUF (w/m/d) 

S t a n d o r t  M ü n c h e n  
 

DEINE AUFGABEN  

• Du bist mit deinem Team für die Konzeption, 

Umsetzung und Weiterentwicklung der Einkaufs-

strategie auf Gruppenebene verantwortlich, und 

stimmst dich dabei eng mit der Produktent-

wicklung ab 

• Du verantwortest die eigenständige Suche nach 

Einsparungspotenzialen und  

Qualitätsverbesserungen sowie den Aufbau einer 

nachhaltigen und globalen Beschaffungsstrategie 

• Du analysierst fortlaufend unsere Produkte auf 

Preis und Qualität und führst selbstständig die 

Verhandlungen mit Rohstoff-Lieferanten, 

Verpackungsherstellern und Produzenten zu den 

gruppenweiten Einkaufsbereichen 

• Du stehst im direkten Austausch mit der 

Geschäftsführung, um diese zu Einkaufsthemen zu 

beraten 

• Du analysierst und optimierst regelmäßig die 

Einkaufsprozesse der Gruppe und sprichst 

Handlungsempfehlungen aus 

WIR SUCHEN DICH  

• Du verfügst über mind. 5-10 Jahre Berufserfahrung 

im strategischen Einkauf, z.B. im FMCG-Bereich und 

hast idealerweise auch Erfahrungen im 

Rohstoffeinkauf 

• Dich zeichnen eine hohe Eigenmotivation und das 

Streben nach Übernahme von Verantwortung aus 

• Du beweist in Lieferantengesprächen ein 

professionelles Auftreten, Durchsetzungsvermögen 

sowie Verhandlungsgeschick 

• Du besitzt ausgeprägte Projektmanagement Skills 

und kannst mit deiner Kommunikationsstärke 

interne und externe Schnittstellen koordinieren 

• Du denkst unternehmerisch und hast ausgeprägte 

analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

• Du identifizierst dich mit unseren Werten und lebst 

diese gegenüber allen Stakeholdern 

• Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in 

Wort und Schrift setzen wir voraus 

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 und mehreren lieben Bürohunden 

• 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 

mailto:recruiting@alpha.pet

