
Unser Online-Shop: Das ist unsere Tochtergesellschaft Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, in der unsere Kolleginnen und Kol-
legen tagtäglich alles daran setzen, unsere Kunden schnell und zuverlässig mit ihren Wunschartikeln zu versorgen – sei es im Lager, in der 
Logistik oder über die systemseitige Weiterentwicklung des Shops. Gestalten Sie die Zukunft des E-Commerce (und Ihre eigene) mit und 
erleben Sie, dass sich Ihr Einstieg lohnt – an unserem Lagerstandort in Großbeeren oder Kremmen.

• Als Führungskraft im Schichtbetrieb sind Sie für die Steuerung, 
die Organisation und Führung operativer Outbound- oder  
Inbound-Teilbereiche verantwortlich und koordinieren bis zu  
50 Mitarbeiter/-innen.

• Dabei analysieren Sie relevante Kennzahlen und veranlassen 
zur Zielerreichung den Einsatz geeigneter Maßnahmen unter 
Einhaltung von Gesetzen und Betriebskonzepten.

• Sie stellen die Umsetzung von Prozessänderungen sicher und 
treiben die Weiterentwicklung und Optimierung der Betriebs- 
abläufe voran.

• Darüber hinaus sorgen Sie für die Einhaltung von Gesundheits-/
Arbeitsschutzstandards und die Umsetzung neuer Informationen  
im Tagesgeschäft. 

• Sie unterstützen Ihre Teams und sind bereit, die Ärmel hoch- 
zukrempeln und mit anzupacken, wenn Bedarf besteht.

• Darüber hinaus wirken Sie bei der Einstellung und Einarbeitung 
von neuen Mitarbeitern mit, führen Mitarbeitergespräche durch 
und entwickeln Ihre Mitarbeiter weiter.

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit  
Schwerpunkt Logistik oder eine kaufmännische Ausbildung mit 
Berufserfahrung (idealerweise im Einzel- oder Versandhandel) 
und logistischer Zusatzqualifikation

• Gerne erste Führungserfahrung in einem Logistik- oder  
Speditionsunternehmen

• Bereitschaft, im Schichtdienst sowie am Wochenende zu 
arbeiten

• Eine große Portion Engagement und Offenheit gegenüber 
neuen Themen

• Kommunikationsstärke, eine eigenverantwortliche und selbst-
ständige Arbeitsweise und nicht zuletzt das Talent, selbst in 
heißen Phasen einen kühlen Kopf zu behalten

• Sicherer Umgang mit MS Office und idealerweise  
SAP Lagerverwaltung

Lidl legt Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg lohnt! Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von den Leistungen eines Groß-
unternehmens und einem Umfeld, in dem Sie die Versandlogistik vorantreiben können: Unser Einarbeitungsprogramm 
bereitet Sie auf Ihre Aufgabe vor – und ein persönlicher Pate sorgt dafür, dass Sie gut im Job und in unserer Organisati-
on ankommen. So finden Sie sich schnell zurecht – und so können Sie von Beginn an das freundschaftliche Miteinander, 
eine berufliche Perspektive und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für sich entdecken.

Gruppenleiter (w/m) Versandlogistik am 
Standort Großbeeren oder Kremmen

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. 

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de/versandlogistik

Ihre Aufgaben Ihr Profil

Ihr Mehrwert


