
 

 

 
 

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.  

 
 

JUNIOR BEZIRKSLEITER NRW (MÜNSTERLAND, 
OSTWESTFALEN, SAUERLAND) (m/w/d) 

i m  A u ß e n d i e n s t  
 

DEINE AUFGABEN  

• Du bist zu 100% für Dein Gebiet, dass 

insbesondere das Münsterland, Ostwestfalen 

und dem Sauerland, verantwortlich 

• Du baust Kundenbeziehungen mit Fokus auf 

den Fachhandel sowie Lebensmittelhandel auf 

• Du betreust das bereits bestehende 

Händlernetzwerk und stellst (neue) Produkte vor  

• Du verantwortest die Warenpräsentation am 

Point of Sale sowie Koordination von Umbauten 

• Du wirst von unseren erfahrenen Bezirksleitern 

strukturiert eingearbeitet und unterstützt 

WIR SUCHEN DICH  

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene 

kaufmännische Berufsausbildung 

• Du hast Lust auf die tägliche Arbeit im 

Außendienst und hast erste Erfahrungen im 

Einzelhandel sammeln können 

• Du überzeugst durch sehr gute 

Kommunikationsfähigkeiten und ein 

ausgeprägtes zwischenmenschliches Geschick 

sowie eine ausgeprägte Hands-on Mentalität 

• Du hast idealerweise eine Affinität für Tiere und 

Kenntnisse im Bereich Tiernahrung 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET 

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum in einem 

dynamischen und großartigen Team in München und Leipzig mit ca. 150 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“) 

• Hochwertige Betriebsmittelausstattung mit Firmenwagen, iPhone und iPad Pro 

• Regelmäßige Team-Events & Mitarbeiter-Rabatte 

 

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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