
 

 

 

 

 

Die ALPHAPET Ventures GmbH gehört zusammen mit den vier Tochterunternehmen an zwei Standorten bereits zu 

den Marktführern im Online 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“.  

 

 

(SENIOR) HR MANAGER (m/w/d)   

 

DEINE AUFGABEN  

• Du bist für das gesamte HR Management 

verantwortlich und betreust unsere festangestellten 

Mitarbeiter 

• Du berätst und unterstützt die Geschäftsführung und 

Führungskräfte bei sämtlichen personalrelevanten 

und arbeitsrechtlichen Themen 

• Du bist für die Weiterentwicklung unseres HR 

Bereichs verantwortlich und bist damit der 

Impulsgeber für alle Veränderungen und 

Neuerungen 

• Zu deinen Aufgaben gehören außerdem die 

Organisation des Bewerbermanagements, des 

Onboarding und Offboarding unserer Mitarbeiter 

sowie verschiedene administrative Tätigkeiten im HR 

Management inkl. Einführung von Personio 

 

WIR SUCHEN DICH 

• Du hast bereits mehrjährige Berufserfahrung im 

generalistischen HR Management und Recruiting in 

einem dynamischen Umfeld gesammelt  

• Du hast Lust darauf gemeinsam mit AlphaPet zu 

wachsen und mittelfristig ein Team zu verantworten  

• Du bist ein absoluter Teamplayer, bringst eine 

ausgeprägte Hands-On-Mentalität sowie 

unternehmerische Denkweise mit und bist offen im 

Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten 

• Zu deinen Stärken zählen außerdem hervorragende 

Kommunikationsfähigkeiten, eine proaktive 

selbstständige Arbeitsweise und hohe Flexibilität 

• Mit deiner strukturierten und zugleich analytischen 

Art hast du Freude daran deine Entscheidungen über 

Zahlen zu argumentieren 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET 

• 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 (kein Dresscode, alle „per Du“) 

• Flexible Arbeitszeiten & Home 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 sowie unter Angabe deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an recruiting@alpha.pet. 

mailto:recruiting@alpha.pet

