
Junior Produktmanager (m/w/d)
in Vollzeit

Deine Aufgaben
•   Unterstützung bei der Entwicklung und Planung 

zielgruppengerechter Produktkonzepte in Zusammenarbeit 
mit der Produktmanager/-in, der Marketingleitung und der 
Produktentwicklung 

•   Mitwirkung bei der Entwicklung von Marken-CI konformen 
Verpackungsgestaltungen in Zusammenarbeit mit 
Agenturen und Grafi kern. Übernahme von eigenen Projekten 
nach der Einarbeitungsphase 

•   Erstellung von Produktsteckbriefen 

•   Rechnungskontrolle und Kontierung sowie Unterstützung 
bei der Budgetführung 

•   Erstellung und Monitoring von Projektplänen 

•   Analyse von Kunden- und Abverkaufsdaten zur Überprüfung 
der Sortiments-, Markt- und We� bewerbsentwicklung

•   We� bewerbs- und Trendrecherche für die 
Sortimentsentwicklung und Innovationsprojekte

Dein Profil
•   Studium der Betriebswirtscha� slehre mit dem Schwerpunkt 

Marketing mit Bachelor- oder Masterabschluss oder vergleichbare, 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

•   1-2 Jahre Erfahrung im Bereich Produktmanagement, idealerweise 
aus der Tiernahrungs- oder Lebensmi� elindustrie

•   Erfahrung im Projektmanagement sowie im Umgang mit 
Agenturen und Marktforschungsdaten

•   Engagierter, umsetzungsorientierter Team-Player mit einem hohen 
Maß an Lernbereitscha�  und dem Wunsch selbständig zu arbeiten

•   Hohe A�  nität zum � ema Haustier

• Sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS-O�  ce-Anwendungen

•  Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (schri� lich und verbal) für 
den Umgang mit allen Schni� stellen innerhalb und außerhalb der 
Organisation in deutscher und englischer Sprache

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bi� e Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und 
frühestem Eintri� stermin an bewerbung@seitz-tiernahrung.de

Die Seitz Gruppe ist ein führender Hersteller von Hunde- und Katzennahrung in absoluter Premium-Qualität. Neben der 
Entwicklung von Produktkonzepten für Private Label Kunden bieten wir Endverbrauchern mit der Marke Fleischeslust eine 
Premium-Nassfu� ermarke aus eigenem Hause. 

Seit über 35 Jahren produzieren wir Nassfu� er in Dosen und Würsten auf Basis bester Rohwaren und einer leistungsstarken und 
hochmodernen Verarbeitungstechnik aus der Lebensmi� elindustrie. Zudem zählen wir bereits seit 1981 zu den Pionieren von 
Tie� ühlfrischfl eisch und produzieren für den BARF-Markt schockgefrostete Produkte in höchster Güte. Hierbei hat das Wohl 
von Hund und Katze, also deren vollwertige und gesunde Ernährung, bei uns immer höchste Priorität.

Unsere Seitz-Unternehmensgruppe ist in der Wachstumsbranche Tierfu� er bestens aufgestellt und weiterhin auf einem starkem 
wie nachhaltigen Expansionskurs. 

Im Rahmen des weiteren Wachstums der Marke Fleischeslust verstärken wir unser Team in der Firmenzentrale in Langwedel südlich 
von Bremen mit der neugescha� enen Stelle

Das bieten wir
•   Eine familiäre Unternehmenskultur mit fl achen Hierarchien
•   Ein kollegiales und dynamisches Team

•   Festanstellung in Vollzeit
•   Bürohunde sind bei uns willkommen!


