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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 PROJEKTMANAGEMENT (w/m/d) 
S t a n d o r t :  R e m o t e  i n  D e u t s c h l a n d  

 

DEINE AUFGABEN  

• Du unterstützt uns bei der täglichen Arbeit und 

bei spannenden Projekten im Bereich E-

Commerce 

• Du arbeitest abteilungsübergreifend mit dem 

gesamten Team zusammen und lernst viel über 

die Prozesse und die Schnittstellen-Arbeit im E-

Commerce 

• Du unterstützt uns bei Datenanalysen, 

Projektorganisation und der Meeting Auf- und 

Nachbereitung 

• Du wirkst bei fachübergreifenden Aufgaben im 

Bereich Prozessanalyse und -optimierung mit 

• Du kannst von Anfang an Verantwortung 

übernehmen und eigene Projekte vorantreiben 

und umsetzen  

WIR SUCHEN DICH  

• Du bist Student/Absolvent der 

Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen oder o.ä. und 

möchtest im Rahmen eines Pflicht- oder 

freiwilligen Praktikums Berufserfahrung 

sammeln 

• Du denkst unternehmerisch, verfügst über 

analytische Fähigkeiten sowie gute Kenntnisse in 

den gängigen MS-Office-Produkten 

• Du bist ein absoluter Teamplayer und Freude an 

der Arbeit ist Dir wichtig 

• Du hast sehr gute Deutsch- und gute 

Englischkenntnisse 

• Du bringst idealerweise mindestens 5 Monate 

Zeit für Dein Praktikum bei uns mit 

 

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, vielen tollen 

Bürohunden und einem Papagei in unserem Leipziger 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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