
Fachkraft für Lagerlogistik / 
Logistikmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit

Deine Aufgaben
•   Warenannahme und Wareneingangsprüfung

•   Erfassen von Wareneingängen und - Ausgängen im Waren-
wirtscha� ssystem / Lagerverwaltungssystem

•   Einlagerung  / Zwischenlagerung  / Umlagerung

•   Verladung und Dokumentation von ausgehenden Sendungen

•   Kommunikation intern und extern mit Logistikdienstleistern

•   Mitwirken bei Inventuren

•   Einhaltung der HACCP / IFS Standards /Richtlinien

•   Fortlaufende Überprüfung und Optimierung der Logistik-
Prozesse

•   Stellvertretung in Abwesenheit des Lagerleiters

Dein Profil
•   Ausbildung zur Fachkra�  für Lagerlogistik oder eine ähnliche 

Qualifi kation

•   Erfahrung im Umgang mit IT- gestützten Warenwirtscha� s- 
und Lagerverwaltungssystemen ist wünschenswert (CSB)

•   Berechtigung zum Führen von Flurförderfahrzeugen 
(Staplerschein) ist zwingend erforderlich

•   Bereitscha�  zur Schichtarbeit

•   Einsatzbereitscha� , Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit 
kombinierst Du mit guter Kommunikation.

•   Du bist motiviert und arbeitest gerne im Team

•   Führerschein Klasse C ist wünschenswert

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

Das bieten wir
•   Einen sicherer Arbeitsplatz in einem konstant wachsenden 

Unternehmen
•   Eine leistungsgerechte Vergütung
•   Ein anspruchsvolles und interessantes Tätigkeitsfeld

•   Ab dem ersten Tag bist Du ein aktiver Teil unseres 
motivierten Teams in einer freundlichen Betriebsatmosphäre

•   Bike-Leasing mit a� raktiven Konditionen
•   Sehr gute Erreichbarkeit über die A27

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. 

Deshalb verstärken wir unser Team und suchen an unserem Standort in Langwedel südlich von Bremen:


