
 

 

 
 

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

QA MANAGER ERP (m/w/d) 
 
WAS SIND DEINE AUFGABEN? 

 Du bist Teil unseres Inhouse-Entwicklerteams 
und für die Qualitätsverbesserung unseres 
Warenwirtschaftssystems und den B2B-
Onlineshop verantwortlich 

 Aus den Anforderungen unseres Product 
Owners leitest du Testfälle ab und führst 
selbstständig manuelle oder automatisierte 
Tests durch (Warenwirtschaft und B2B Shop)  

 Weiterhin übernimmst du im Rahmen des 
Projektmanagements die Planung notwendiger 
Maßnahmen und die Organisation  

 Du bist außerdem für die Erstellung, Prüfung 
und Analyse der Testdokumentation 
verantwortlich  

 Du erstellst Fehlerberichte und kommunizierst 
kontinuierlich den Qualitätsstatus an das Team  

 Außerdem analysierst du mögliche 
Auswirkungen einer neuen Lösung und führst 
geeignete Regressionstests durch 

 Du nimmst an Stand-Ups, Planungssitzungen 
und Retrospektiven teil und baust eine 
Wissensbasis zusammen mit anderen 
Teammitgliedern auf 

 
 
 
 
 

 
WAS BRINGST DU MIT? 

 Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung  

 Idealerweise bringst du bereits relevante 
Berufserfahrung im Testen von 
Webanwendungen sowie in der 
Qualitätssicherung mit 

 Du arbeitest gerne im Team und zeichnest dich 
durch deine sehr guten kommunikativen 
Fähigkeiten aus 

 Weiterhin überzeugst du durch deine 
eigenverantwortliche und ergebnisorientierte 
Arbeitsweise sowie deine ausgeprägten 
analytischen, konzeptionellen und 
organisatorischen Fähigkeiten  

 Deine Erfahrungen in Scrum und Kanban sind 
ein Plus 

 Deine fließenden Sprachkenntnisse in Deutsch 
und Englisch runden dein Profil ab 

 



 

 

WAS BIETEN WIR DIR? 
 Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum in einem dynamischen und 

großartigen Team (ca. 100 Mitarbeiter und einige liebe Bürohunde) 
 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 Lebenslauf und relevanten Zeugnissen unter Angabe deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung. Bitte sende Deine Bewerbung an 
recruiting@alpha.pet 
 


