
 

 

 

Die Healthfood24 GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Alphapet Ventures GmbH mit Sitz in 

Leipzig. Wir vertreiben erfolgreich hochwertige Tiernahrung für Hunde und Katzen unter anderem mit unseren 

Marken Wolfsblut und Wildes Land. Um unser weiteres Wachstum in der Zukunft zu sichern, eröffnen wir nun 

einen zusätzlichen Logistikstandort am Flughafen Leipzig/Halle mit > 10.000 m² und > 15.000 Lagerplätzen im 

Hochregallager und wollen damit mehr als 50 Mio. € Umsatz pro Jahr an unsere Kunden ausliefern.  

 

Hierzu suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt tatkräftige Persönlichkeiten in der Funktion: 

 
 

SCHUBMASTFAHRER (m/w/d) 

S t a n d o r t  F l u g h a f e n  L e i p z i g / H a l l e 

 

DEINE AUFGABEN  

Wir setzen dich nach deinen Talenten und Stärken in 

einer unserer Logistikabteilungen ein: 

• WARENEINGANG: Du sorgst für Einlagerung 

der Ware mit unseren Schubmaststaplern  

• WARENFLUSS: Du bist dafür für den 

innerbetrieblichen Warenfluss mit verantwortlich 

• WARENAUSGANG: Du bist für die Versorgung 

der Kommissionierungsplätze mit Ware 

verantwortlich 

 

WIR SUCHEN DICH  

• Du hast bereits Erfahrungen in Lagertätigkeiten 

sammeln können und idealerweise eine 

abgeschlossene Ausbildung im Logistikbereich 

• Du verfügst über einen Staplerschein und 

ausgewiesene Erfahrungen als Schubmastfahrer 

• Dich zeichnen eine starke Einsatzbereitschaft 

sowie deine selbstständige und zuverlässige 

Arbeitsweise aus 

• Du bringst eine Leidenschaft für Haustiere mit 

WAS WIR DIR BIETEN 

• Faire und leistungsgerechte Entlohnung sowie Überstundenausgleich über Arbeitszeitkonto 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer 40 Stundenwoche und 28 Urlaubstagen pro Jahr 

• Ein modernes, neu gebautes Lager mit gut ausgestatteten Sozialräumen (Umkleiden, Duschen, Küche, 

Aufenthaltsräume) sowie kostenlosen Getränken & Kaffee sowie Obst & Snacks 

• Verkehrsgünstig direkt am Flughafen gelegen mit Parkplätzen und S-Bahn direkt vor der Tür 

• Kostenlose, persönliche Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhe) 

• Planbare Arbeitszeiten, regelmäßige Team-Events & Mitarbeiter-Rabatte 

 

INTERESSE? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf unter Angabe deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen an recruiting@alpha.pet 

mailto:recruiting@alpha.pet

