
PRODUKTMANAGER (M/W/D) IN VOLLZEIT 

Unserem Leitsatz „Den besten Freund des Menschen nicht schlechterstellen.“ konsequent folgend, vermarkten wir seit 2004 
erfolgreich unsere einzigartige Hundenahrung aus Fleischsaftgarung und natürliche Tierpflegeprodukte in Deutschland sowie 
international. Unser Anspruch als führender Hersteller ist es, dem Verbraucher stets das beste, weil artgerechteste, Produkt im 
jeweiligen Marktsegment zu bieten. 
Dementsprechend verwenden wir für unsere Premiumnahrung und -pflege ausschließlich hochwertige und natürliche Zutaten. 
Auch die Nähe zu unseren Kunden und ihren Tieren ist eine unserer Differenzierungen, daher legen wir größten Wert auf die 
kompetente vollumfängliche Beratung sowie das Angebot weiterer kundenorientierter Services.

WIR SUCHEN ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT:

Was ist Glück im Job? Wenn Du morgens gut gelaunt an Deinen Schreibtisch kommst, weil Du von einem echten Team netter 
Kolleginnen und Kollegen erwartet wirst. Wenn Dein Einsatz honoriert wird, Deine Meinung und Deine Initiative gefragt sind. 
Wenn flache Hierarchien und langfristige Perspektiven Dir die Sicherheit geben, angekommen zu sein. So definieren wir Glück 
und das ist unser Arbeitsstil bei PLATINUM. 

DEINE AUFGABEN:
•    Du bist verantwortlich für das Lifecycle-Management 

unserer Tiernahrung, Tierpflege und Accessoires:
     •    Artikelanlage, Pflege der Artikeldaten, -preise und 

des -contents im Warenwirtschaftssystem, im Web-
shop, auf Verpackungen sowie in anderen internen/
externen Systemen

     •    Beschaffung und Sicherstellung der Verfügbarkeit 
unserer Produkte sowie des Marketingmaterials

     •    Permanente Beobachtung und Analyse unserer  
heutigen und zukünftigen Märkte. Identifizierung  
von Chancen und Risiken sowie Einleitung und 
Begleitung entsprechender Maßnahmen

     •    Aufbau und Erstellung eines quantitativen und  
qualitativen Reporting zu Produkten und Märkten

•    Du unterstützt unsere nationalen und internationalen 
B2B-Kunden bei der erfolgreichen und konsistenten 
Vermarktung unseres Portfolios

•    Du arbeitest an interdisziplinären Projekten mit, wie 
z.B. der Optimierung unseres Webshops oder bei der 
Gestaltung von Marketingmaterial und Verpackungen

DEIN PROFIL:
•    Du hast erfolgreich ein technisches oder betriebswirt-

schaftliches Studium abgeschlossen oder verfügst über 
eine vergleichbare Qualifikation 

•    Du arbeitest selbstständig, bist flexibel, hast ein souve-
ränes und positives Auftreten sowie eine pragmatische 
“Hands-on-Mentalität”

•    Du bist ausgeprägt kommunikations- und teamfähig
•    Du hast Routine im Umgang mit Warenwirtschaftssys-

temen und MS Office-Programmen. Idealerweise hast 
du Erfahrungen mit Online und Social Media Marketing 
sammeln können

•    Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift. Weitere Fremdsprachen, 
insbesondere Spanisch, sind von Vorteil.

WAS DICH BEI UNS ERWARTET:
Wir bieten Dir eine interessante, anspruchsvolle und verant-
wortungsvolle Tätigkeit in einem international erfolgreichen 
mittelständischen Unternehmen mit flacher Hierarchie. 
Es erwarten Dich ein familiäres Arbeitsklima, eine faire 
Vergütung, eine von PLATINUM unterstützte betriebliche 
Altersvorsorge, Weiterbildungsmöglichkeiten (on und off the 
job) sowie weitere Benefits, wie frisches Obst, Getränke und 
Mitarbeitervergünstigungen.

Du hast ein büro-kompatibles Tier? Viele unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bringen ihre Fellnasen täglich mit 
auf die Arbeit. Und auch für Deinen tierischen Freund finden 
wir ein schönes Fleckchen an Deinem Arbeitsplatz.

Interessiert? Dann sende bitte Deine aussagekräftige Bewer-
bung mit Angaben zu Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem 
frühestmöglichen Eintrittstermin – bevorzugt via E-Mail – an:
bewerbung@platinum.com
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Rudelmitglied gesucht


