
 

Warehouse Supervisor (m/w/d) 

     Viersen, Herne, Langenfeld, Mülheim an der Ruhr, Hamm 

Hast du bereits erste Erfahrungen als Teamleiter, Team Manager oder Supervisor 
sammeln können und möchtest Teil der Supermarkt-Revolution werden? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Als Warehouse Supervisor bei Picnic hast du die Möglichkeit in 
einer innovativen Start-up Kultur zu arbeiten, in der alles, was du tust, unmittelbar 
zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Du bist verantwortlich für das operative 
Tagesgeschäft in unseren Lagern, genannt Fulfillment Center (FC), da du und dein 
Team dafür sorgt, dass unsere Kunden ihre Bestellungen zum richtigen Zeitpunkt 
erhalten! Zusätzlich arbeitest du an verschiedenen Projekten zur Verbesserung 
unserer Prozesse, um so die Effizienz unserer FCs zu steigern. Dadurch trägst du 
tagtäglich zum Erfolg eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas bei! 

 

Was geschieht in unseren FCs 

Bei Picnic geben wir alles für unsere Kunden. Uns ist es wichtig, dass jeder Einzelne 
die perfekte Picnic-Erfahrung erlebt – einfaches und zeitsparendes Einkaufen, das den 
Alltag erleichtert. Dazu kommissionieren unsere "Shopper" in unseren FCs jeden Tag 
tausende Lebensmittel, um diese an unsere Hubs (lokale Verteilerzentren) zu schicken 
und schließlich unseren Kunden direkt an die Haustür zu liefern. Dazu arbeiten mehr 
als 250 Menschen in unseren einzelnen FCs. Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: 
Unseren Kunden jeden Tag die besten Produkte zu liefern. 

 

Hier kommst du ins Spiel 

Als unser Warehouse Supervisor stellst du sicher, dass alle Prozesse wie ein Uhrwerk 
laufen und deine Mitarbeiter dabei immer zufrieden und motiviert sind. Um dies 
gewährleisten zu können, wirst du ca. drei Supervisor Tage und zwei Office Tage pro 
Woche haben. 

An deinen Supervisor Tagen sorgst du dafür, dass unsere Prozesse reibungslos laufen. 
Denn bei Picnic ist kein Tag wie der andere: Die Prognose für unsere Bestellungen, das 
Wetter oder auch ein Stadtfest können dafür sorgen, dass wir kurzfristig auf 
Planungsänderungen reagieren müssen. Hier kommen dein Organisationstalent und 
deine Führungsstärke zum Einsatz. Du stellst sicher, dass jeder LKW das FC pünktlich 
verlässt und jede Bestellung zu 100% vollständig ist. Auch wenn es einmal hoch 
hergeht im Lager bewahrst du einen kühlen Kopf und weißt, wie du das Problem in 



 

Windeseile beheben kannst, um den Tag weiterhin einwandfrei über die Bühne zu 
bringen. Dies schaffst du gemeinsam mit deinem Team an Captains, welche jeweils 
für ein Team an Shoppern verantwortlich sind. Als geborene Führungsperson weißt du 
wie du dein Team von insgesamt 120+ Shoppern pro Schicht motivieren und 
zusammenhalten kannst und sorgst mit deiner zugänglichen und offenen Art für eine 
fröhliche und angenehme Arbeitsatmosphäre! 

An deinen Office Tagen hast du die Möglichkeit an datenbasierten Projekten zu 
arbeiten, um die Effizienz unserer FCs zu steigern. Dabei bist du als Projektmanager 
verantwortlich für die Umsetzung von Verbesserungsprozessen. Dazu arbeitest du 
nicht nur mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Lager und den Fahrern 
zusammen, sondern auch mit Software Developern und Analysten, denn du kennst die 
Prozesse im Lager am besten und weißt ganz genau, wo Optimierungspotenzial 
besteht. 

 

Deine Aufgaben 

• Den täglichen Betrieb im Lager überwachen und unterstützen 
• Sicherstellen, dass alle operativen Aktivitäten priorisiert und rechtzeitig 

abgeschlossen werden 
• Den Balanceakt zwischen operativer und strategischer Arbeit meistern 
• Mit anderen Warehouse Supervisors zusammenarbeiten, um unsere Prozesse stetig 

zu verbessern 
• Ein Team aus Mitgliedern unterschiedlicher Bereiche koordinieren 
• Ein Team von rund 120+ Shoppern täglich motivieren, coachen und inspirieren 

 

Das bringst du mit 

• Bachelor-/Masterabschluss im Bereich Logistik/Supply Chain, Hotel-/Event-
Management oder Ähnlichem 

• Alternativ einschlägige Berufserfahrung in einer ersten führenden Position 
• Idealerweise erste Erfahrung im Warehouse Management 
• Stressresistenz: Du gerätst nicht ins Schwitzen und hältst Deadlines ein 
• Hands-on-Mentalität: Selbstständig, gründlich und zielorientiert 
• Du bist ein Schnelldenker und kannst plötzlich aufkommende Probleme in 

kürzester Zeit erfassen 
• Die Bereitschaft während Abendschichten und teilweise auch am Wochenende zu 

arbeiten 
• Kommunikationstalent: Offen und selbstsicherer Umgang mit Kolleginnen und 

Kollegen 
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 



 

 

Deine Chance 

• Werde Teil einer großartigen Start-up Atmosphäre mit der Freiheit deine eigenen 
Projekte voranzutreiben und einen spürbaren Beitrag zu leisten 

• Arbeite in einem internationalen Umfeld mit motivierten Kolleg*innen und 
legendären Team-Events 

• Mittagessen, Snacks und Getränke umsonst an allen Picnic Standorten 
• 30 Urlaubstage pro Jahr für einen gesunden Ausgleich 
• Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket 
• Betriebliche Altersvorsorge 
• Eine große Auswahl an internen Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
• Picnic Laptop und Smartphone 
• Eine Vielzahl von Rabattaktionen und Gutscheinen  

Bereit für die Herausforderung? Dann bewirb dich und werde Teil des 
Picnic Teams! 


