
 

 

 
 

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“. 
 

Produktentwick ler  (m/w/d)  Pet Food 
S t a n d o r t :  M ü n c h e n  

 

DEINE AUFGABEN: 

• Entwickle unsere bestehenden 

Produkte und Prozesse weiter und 

lege Deinen Schwerpunkt hierbei auf 

die Bereiche Trocken- & Nassfutter 

sowie Snacks für Hunde und Katzen  

• Gestalte und optimiere die 

Futterformulierungen bestehender 

Produkte in enger Zusammenarbeit 

mit dem Produktmanagement und 

weiteren externen Schnittstellen 

gemäß den FEDIAF-Anforderungen  

• Halte Dich selbst immer auf dem 

Laufenden was neue gesetzliche 

Rechtsvorgaben angeht und stelle 

zusammen mit dem 

Produktmanagement-Team die 

Verkehrsfähigkeit unserer 

Eigenmarkenprodukte sicher  

• Verantworte die Rezeptur- und 

Spezifikationspflege zusammen mit 

unseren Produktmanagern 

• Beurteile zusammen mit unserem 

Einkauf Rohwaren hinsichtlich deren 

Qualifizierung für den Einsatz in 

unseren Produkten  

• Verbessere unsere 

Qualitätsmanagement-Prozesse und 

wirke bei verschiedenen 

Qualitätsprojekten in 

Zusammenarbeit mit den 

Schnittstellen mit  

• Kümmere Dich um die sensorische 

Analyse und Beurteilung der 

Produkte  

• Fungiere als direkter 

Ansprechpartner für verschiedene 

WAS DU MITBRINGST: 
 

• Abgeschlossenes Studium im Bereich 

Agrar- oder Veterinärwissenschaften, 

Ökotrophologie oder einer vergleichbaren 

Fachrichtung mit Schwerpunkt auf 

Tierernährung und Futtermittelkunde 

• Mindestens 3-jährige Berufserfahrung in 

der Pet Food bzw. Tierfuttermittel-

Industrie mit Kenntnissen der gängigen 

Standards (z.B. FEDIAF, 

Futtermittelverordnung) und behördlichen 

Strukturen 

• Experte in der Formulierung und 

Entwicklung von Heimtierfutter, speziell im 

Bereich Trocken- & Nassfutter sowie der 

Rationsberechnung für Hund und Katze 

• Leidenschaft für das Thema Tierfutter/Pet 

Food und gesunde Ernährung von Hund 

und Katze  

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

über alle Hierarchieebenen hinweg 

• Hohes Expertenwissen, mit dem Du für 

die Einhaltung unserer Qualitätsstandards 

und ein einwandfreies Produkterlebnis 

sorgst 

• Fließende Deutsch- und 

Englischkenntnisse sind Pflicht, weitere 

Sprachen sind ein Plus  

• Selbstständige, strukturierte, analytische 

und sorgfältige Arbeitsweise gepaart mit 

einem hohen Verantwortungsbewusstsein 

und Entscheidungsstärke runden Dein 

Profil ab 

 

https://www.alpha.pet/organisation/


 

 

Überwachungsbehörden und NGOs 

und steuere eigenverantwortlich 

Maßnahmen wie Verkaufsstopps 

und öffentliche Rückrufe 

• Coache, schule und trainiere Deine 

Kollegen in Bezug auf verschiedene 

qualitäts- und produktspezifische 

Themen 

 
 

 

WAS WIR DIR BIETEN: 

• Verantwortungsvolle, spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel 

Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Unternehmen, das flache Hierarchien und 

eine offene, lockere Arbeitsatmosphäre lebt, in der alle per "Du" sind 

• Ein freundliches, offenes Team bestehend aus ca. 250 Mitarbeitenden in München, Leipzig 

und Albourne (UK) mit mehreren lieben Bürohunden an unseren Standorten  

• Flexible Arbeitszeiten (die auf Vertrauensarbeitszeit basieren), Home-Office Optionen inkl. 

Kostenbeteiligung an Deiner Home-Office Ausstattung und die Möglichkeit, für mehrere 

Monate aus dem Ausland zu arbeiten 

• Verschiedene interne & externe Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die Du eigenständig 

nach Deinen Interessen auswählen kannst 

• Verschiedene Mitarbeiterrabatte - für Mensch und Tier! 

• Regelmäßige Team-, Company- und Family & Friends-Events  

• Du brauchst eine Pause? Entspanne Dich in unserer Social-Area, die mit einem Kicker und 

einer hochwertigen Küche ausgestattet ist oder fordere Deine Kollegen auf unserer 

gemütlichen Sofalandschaft zu einem Mario Kart-Battle (oder einem anderen Nintendo 

Switch Spiel) heraus! 

• Aufgewärmtes Essen magst Du nicht? Essen bestellen dauert Dir zu lange? In unserem 

Büro steht Dir eine hochwertige, vollausgestattete Küche zur Verfügung, in der Du den 

Kochlöffel schwingen oder tolle Kuchen zaubern kannst! 

• Kaffee, Kakao, Tee und weitere kühle Softdrinks wie Wasser und Säfte sowie frisches Obst, 

kleinere Snacks und eine prall gefüllte Süßigkeiten-Schublade stehen Dir kostenlos zur 

Verfügung  

• Viele weitere, großartige Benefits die wir Dir gerne im Rahmen des Recruitingprozesses 

näher vorstellen! 

 

INTERESSE? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf unter Angabe deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellungen an recruiting@alpha.pet 

mailto:recruiting@alpha.pet

