
 

 

 
 

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

aufzubauen.  

 
 

PRODUKTMANAGER WOLFSBLUT (w/m/d) 

S t a n d o r t  M ü n c h e n  
 

DEINE AUFGABEN  

• Du bist für die Konzeption, Umsetzung und 

Weiterentwicklung der Produktstrategie der 

Marke Wolfsblut verantwortlich und wirst durch 

einen Junior Produktmanager unterstützt 

• Du entwickelst neue Produkte von der ersten 

Idee bis hin zur Markteinführung und 

berücksichtigst dabei Produktqualität sowie 

wettbewerbs- und lebensmittelrechtliche 

Aspekte 

• Du analysierst fortlaufend unseren Marken- und 

Produktauftritt und sprichst Handlungs-

empfehlungen daraus 

• Du koordinierst interne und externe 

Schnittstellen und arbeitest eng mit unserem 

Brand Management sowie Vertriebsteam 

zusammen 

WIR SUCHEN DICH  

• Du verfügst über mind. 3-4 Jahre Berufserfahrung 

im Produktmanagement, idealerweise im FMCG-

Bereich, ein Studium mit Schwerpunkt Marketing, 

Lebensmitteltechnologie, Tiermedizin o.ä. ist ein 

Plus 

• Deine Leidenschaft für Produkte, Design und neue 

Trends in Verbindung mit einer starken Affinität zu 

Tierthemen zeichnen dich aus 

• Du besitzt gute Projektmanagement Skills, 

Kommunikationsstärke und kannst Prioritäten 

setzen  

• Du bist ein Teamplayer, denkst unternehmerisch 

und hast ausgeprägte analytische und 

konzeptionelle Fähigkeiten sowie Kreativität  

• Du hast ein hohes Maß an Selbstmotivation und 

Eigeninitiative 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 Mitarbeitern, mehreren lieben 

Bürohunden und einem 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 

mailto:recruiting@alpha.pet

