Projektleiter Logistikstandorte/
Lagerlogistik (m/w/d)

In Vollze

it

Bei Lidl arbeiten heißt: die Zukunft des Handels mitgestalten. Alles geben und immer besser werden.
Weiter kommen 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!

Deine Aufgaben

• Als Projektleiter Logistikstandorte bist du für die nachhaltige
Entwicklung unseres Logistiknetzwerkes mit mehr als 40
Standorten in Deutschland verantwortlich

• Du identifizierst den optimalen Standort für unsere Logistikzentren und analysierst hierfür aktuelle Trends und Entwicklungen in der Gesellschaft und Wirtschaft

• Mit Fokus auf die Optimierung der Geschäftsprozesse im
Lager analysierst du die Baukörper unserer Logistikzentren
und erhebst die Kapazitätsplanung unserer Neu- und Umbauten in Zusammenarbeit mit dem Bereich Lagerbau

• Durch eine strategisch ausgerichtete Standortplanung stellst
du ein sicheres und zukunftsgerechtes Logistiknetzwerk für
Lidl Deutschland auf und trägst dadurch maßgeblich zum
Erfolg des Unternehmens bei

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt
Geographie oder Logistik

• Erste relevante Berufserfahrung im Bereich der
Standortanalyse und -entwicklung oder Logistik

• Selbstständige, strukturierte und eigenverantwortliche
Arbeitsweise

• Hohes Verantwortungsbewusstsein und eine schnelle
Auffassungsgabe

• Analytisches Denken sowie starke kommunikative
Fähigkeiten

• Sicherer Umgang mit MS Office

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

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

jobs.lidl.de

