
Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede.
Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

jobs.lidl.deLIDL MUSS MAN KÖNNEN

Projektleiter Logistikprozesse und 
Supply Chain Management (m/w/d) 

Deine Aufgabe Dein Profil

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst. Bewirb dich jetzt auf jobs.lidl.de

Dein Mehrwert

Bei Lidl arbeiten heißt: die Zukunft des Handels mitgestalten. Alles geben und immer besser werden. 
Weiterkommen als woanders, weil bei uns jeder zählt und wir uns gegenseitig etwas zutrauen. 
Gemeinsam anpacken, zupacken und jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen. Auch für dich selbst.

Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm!

 • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches 
Studium, gerne mit dem Schwerpunkt Logistik

 • Berufserfahrung wünschenswert

 • Fähigkeit, sich in komplexe Aufgaben und Prozesse 
hineinzudenken

 • Flexibilität, Teamfähigkeit, eigenständige und strukturierte 
Arbeitsweise

 • Kommunikationsstärke, analytische Fähigkeiten und 
Leistungsbereitschaft

 • Sicherer Umgang mit MS Office

 • Als Projektleiter arbeitest du im Team an der praxisnahen 
Optimierung unserer Prozessabläufe und Strukturen und bist 
dabei ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung unserer 
Lagerlogistik im Unternehmen

 • Du übernimmst die (Teil-) Projektleitung und Koordination 
unter Berücksichtigung der gesamten Supply Chain bis hin zum 
deutschlandweiten Rollout und unterstützt deine Kollegen bei 
der Implementierung neuer Prozesse vor Ort

 • Im Tagesgeschäft bist du Ansprechpartner für unsere 39 Logistik-
zentren in ganz Deutschland bei allen Fragen zu operativen 
Prozessen, Innovationsprojekten und Optimierungsansätzen

 • Für unseren gemeinsamen Erfolg ist neben der Analyse von Kenn-
zahlen und Ableitung nationaler Handlungsempfehlungen insbe-
sondere die Begleitung und Unterstützung unserer Logistikzentren 
in sämtlichen operativen und strategischen Aufgaben entscheidend

 • Durch ein bereichsübergreifendes Fachwissen findest du ganz-
heitliche Optimierungsansätze für Wareneingang, Kommissionie-
rung und Warenausgang sowie für die zentralen Vorgaben zu den 
Prozessen im Tagesgeschäft

 • Dazu verfolgst du Trends und Innovationen der Logistik sowie im 
Handel gleichermaßen und überträgst theoretische Ansätze in 
die praktische Umsetzung

Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem Umfeld, das auf deine 
Erfahrung und deine Ideen vertraut: Unser Einarbeitungsprogramm bereitet dich auf deine Aufgabe vor – und ein persönlicher Pate sorgt 
dafür, dass du gut im Job, in unserer Organisation und der Region ankommst. So findest du dich schnell zurecht – und kannst so von Beginn 
an die breiten Entwicklungschancen und Fördermöglichkeiten in unserem Unternehmen für dich entdecken. Zusätzlich erhältst du in dieser 
Funktion einen neutralen Firmenwagen, welcher auch privat genutzt werden kann. Du wirst schnell feststellen: Bei uns lässt es sich 
aushalten – und das dank krisenfester Jobs in einem wachsenden Unternehmen auf lange Sicht.

In Vollzeit
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