
 

 

 
 

Die AlphaPet Ventures GmbH gehört zusammen mit den vier Tochterunternehmen bereits zu den 

Marktführern im Premium Heimtiermarkt, doch wir wollen noch mehr. Um unsere Vision “gesunde Tiernahrung 

im Mainstream zu etablieren“ zu erreichen und auch in Zukunft beim Thema Digitalisierung immer einen Schritt 

voraus zu sein, benötigen wir motivierte Talente, Know-how von Experten und eine gehörige Portion „Passion 

for Pets and Technology“. 

 
 

DEBITORENMANAGER (m/w/d) 
S t a n d o r t  M ü n c h e n  

 

DEINE AUFGABEN  

 

• Du übernimmst Verantwortung für die 

Koordination und Betreuung unserer B2B 

Kunden von Buchhaltungsseite  

• Du buchst selbständig Umsätze und 

Zahlungseingänge und stimmst monatliche die 

Bilanzkonten ab  

• Du behältst den Überblick über die Prozesse 

und Systeme im Bereich Debitoren (und darfst 

sie gerne auch optimieren) 

• Du bist in Kontakt mit unserem Innendienst, 

Außendienst, der externen 

Forderungsüberwachung und den Buchhaltern 

der Gesellschaften  

 

WIR SUCHEN DICH  

 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung oder vergleichbar  

• Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich 

Buchhaltung gesammelt  

• Du hast Freude daran Daten und Prozesse zu 

analysieren   

• Du zeichnest Dich durch Deine genaue, 

analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie 

Deine Hands-On-Mentalität aus  

• Du bist ein Teamplayer mit einer offenen 

Persönlichkeit und hast Spaß daran, Neues zu 

lernen   

• Office Anwendungen und Excel beherrschst Du  

• DATEV Kenntnisse sind ein Plus, wenn nicht 

bringen wir Dir das bei  

 

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 Mitarbeiter, 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 Anschreiben und Lebenslauf unter Angabe Deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellungen an recruiting@alpha.pet 

https://www.alpha.pet/organisation/
mailto:recruiting@alpha.pet

