Wir fördern Gesundheit und Leistung von aktiven Tieren.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Herzen von Steinburg. Hervorgegangen aus dem
1959 gegründeten pharmazeutischem Unternehmen Dr. Hesse werden hier die innovativen und in– und Ida Plus – unsere Wohlfühlmarke für Heimtiere – unter einem Dach vereint.
Lebenslage. Wir haben weltweit eine große Fangemeinde und vertreiben unsere Produkte B2B und
seit 2015 über Marktplätze und eigenen Webshop auch direkt an Endkunden.
Ein Team von rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt mit viel Herzblut und Engagement für
reibungslose Abläufe in allen Bereichen von der Produktentwicklung & Produktion über die Vermarktung bis hin zum Produktversand. In einem dynamischen Arbeitsumfeld mit ausgesprochen proaktiver und positiver Kommunikationskultur bieten wir einen großen Gestaltungsspielraum in modernen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Hauptsitz
in Hohenlockstedt eine fachlich wie auch menschlich überzeugende Persönlichkeit als:

Product Manager Petfood and Petcare (m/w/d)
Aufgaben die Sie bei uns erwarten...
• Sie gestalten auf der Suche nach dem perfekten Angebot aktiv das Produktportfolio
• Sie managen das Team bei Produktkonzepten von der Idee bis zur Markteinführung und Marketing
• Sie entwickeln den Produktlebenszyklus und Kommunikationsplan
für einen professionellen Produktauftritt
• Sie sorgen für bestens informierte Verbraucher und Kunden in Abstimmung
mit internen und externen Teams
• Sie erkennen und analysieren Produkttrends und entwickeln daraus Impulse
in Bezug auf unser Sortiment
• Sie stehen in engem Kontakt mit externen Partnern und Instituten arbeiten
selbstständig und lösungsorientiert
Was wir uns von Ihnen wünschen...
• ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlicher Ausrichtung oder im naturwissenschaftlichen
Bereich, gerne mit Schwerpunkt Marketing oder ein vergleichbarer Ausbildungshintergrund
• erste Erfahrungen im Produktmanagement oder fundiertes Wissen als Marketing-Assistenz,
idealerweise im Bereich Tiernahrung, -pflege
• Leidenschaft dafür, etwas Neues zu erschaffen und auch im Detail dafür zu sorgen,
dass top Produkte entstehen die begeistern
• eine ausgeprägte Kundenorientierung und hohe Affinität für Vertrieb und Marketing
• ein hohes Maß an Eigenständigkeit und datenbasiertes Arbeiten im Team
Was wir Ihnen bieten...
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit großem Gestaltungsspielraum im sicheren Umfeld
eines erfolgreichen Familienunternehmen
• Ein hohes Wachstums- und Entwicklungspotenzial mit attraktivem Gehalt und
Erfolgsbeteiligung
• Eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit mit der Möglichkeit etwas aufzubauen
• schnelle Kommunikationswege bei flachen Hierarchien und moderner Infrastruktur
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit,
mobil zu arbeiten
• Ein Management, dem Deine persönliche Entwicklung am Herzen liegt
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
personal@drht.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Berger:
Telefon (0 48 26) 8610-21
Weitere Informationen unter: www.drht.de
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