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LIDL MUSS MAN KÖNNEN

Ausbildung, Abiprogramm oder Duales Studium 
Deine Einstiegsmöglichkeiten im Verkauf, in der Logistik oder in der Verwaltung



02 WIR SIND LIDL

HALLO,  
WIR SIND LIDL 

Dass wir ein Lebensmittel-Discounter sind, weißt du bestimmt schon. 
Aber wusstest du auch, dass wir in 32 Ländern vertreten sind und weltweit  
287.000 Mitarbeiter täglich ihr Bestes geben? Gemeinsam packen wir an,  
um unseren Kunden Qualität und Frische zu günstigen Preisen zu bieten.   

Klar, dass bei uns immer was zu tun ist! Und darum brauchen wir Leute  
wie dich, die Lust haben, sich einzubringen und uns noch besser zu machen.  

Denn Lidl passiert nicht einfach so.

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

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

83.000 
Mitarbeiter  

in Deutschland
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Hier läuft alles zusammen 
Nördlich von Stuttgart, in Neckarsulm, befindet sich 
unser Hauptsitz. Von hier aus wird die Unternehmens
gruppe Schwarz und auch unsere Sparte Lidl geführt. 
Lidl International (Lidl Stiftung)  kümmert sich um die 
internationale Ausrichtung, während Lidl Deutsch
land (Lidl Dienstleistung) die Landesgesellschaft für 
Deutschland ist.

Hier wird organisiert und geliefert 
Deutschland ist bei uns in 39 Regionalgesellschaften  
aufgeteilt, die jeweils bis zu 100 Filialen steuern. Dazu  
gehört auch immer ein eigenes Logistikzentrum, über  
das die Filialen in der Region mit Waren beliefert werden.

Hier kauft Deutschland ein 
Von 10.800 Filialen weltweit befinden sich rund 3.200 in 
Deutschland. Mit circa 30.000 Artikeln im Lidl-Onlineshop 
und etwa 3.800 Produkten in unseren Filialen bieten wir  
beste Qualität – stets mit dem Ziel, unsere Kunden glücklich 
zu machen.

39 REGIONALGESELLSCHAFTEN 
MIT IHREN LOGISTIKZENTREN

> 3.200 FILIALEN  
IN DEUTSCHLAND
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04 UNSERE FILIALEN

WO GANZ  
DEUTSCHLAND  

EINKAUFT
1973 eröffnete die erste Lidl-Filiale, heute versorgen wir ganz Deutschland.  

Dafür braucht es in jeder Filiale ein starkes Team, das gemeinsam an einem Strang  
zieht. Denn bei Lidl in den Filialen zu arbeiten bedeutet sehr viel mehr als nur  

kassieren: Neben täglichen Aufgaben wie der Warenverräumung, der Frischekontrolle  
und  der Beratung unserer Kunden werden auch ständig neue Ideen umgesetzt.  

Der Umwelt zuliebe  verkaufen wir an unseren Kassen zum Beispiel nur noch Papiertüten  
und haben  außerdem Mehrwegnetze für loses Obst und Gemüse eingeführt.

UNSERE FILIALEN
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Das musst du in  
der Filiale können:

Wenn du im Verkauf arbeitest, bist du 
ständig in Bewegung: Waren  annehmen, 
einräumen, aufräumen – und natürlich 
den Kunden zeigen, wo sie ihre Lieblings
artikel finden. Damit täglich alle Aufgaben 
gemeistert werden, kommt es in der Filiale 
auf gute Teamarbeit an. Sich gegenseitig 
weiterzuhelfen ist dabei genauso wichtig 
wie eine gute Absprache. Und natürlich: 
Spaß haben.

Das ist das Team: 
In jeder Filiale gibt es einen Filialleiter, 
seinen Stellvertreter, Verkäufer, Auszu
bildende, weitere Nachwuchskräfte wie 
die Teilnehmer des Abiprogramms oder 
Duale Studenten, zudem Werkstudenten 
und Aushilfen. Sie alle begegnen sich auf 
Augenhöhe – nicht zuletzt, weil sich bei 
Lidl vom Geschäftsführer bis zur  Aushilfe 
alle duzen.

Wusstest du schon? 
Bei Lidl kannst du von Anfang an Ver
antwortung übernehmen und den Alltag 
einer Filiale mitgestalten. Zum Beispiel  
mit unserem Azubi-Projekt „Azubis leiten 
eine Filiale“: Hier leitest du gemeinsam 
mit Nachwuchskräften aus allen Jahr
gängen und Ausbildungsprogrammen 
eine Lidl-Filiale für zwei Wochen völlig  
eigenständig.

> 50 % 
unserer Führungs-
kräfte in den Filialen 
sind weiblich

 10× 
in Folge wurde 
Lidl als Händler 
des Jahres  
ausgezeichnet

5–8 km 
läuft ein Mitarbeiter in  
einer Filiale täglich

Aus über 

 100 
Nationen  
kommen  
unsere  
Mitarbeiter 
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39-MAL BESTENS  
ORGANISIERT

Rund 3.200 Filialen deutschlandweit wollen gut organisiert sein – und  genau  
dafür gibt es unsere Regionalgesellschaften. Eine Regional gesellschaft steuert  

zwischen 80 und 100 Filialen in Sachen Verwaltung und Logistik. So gehört zu jeder  
Gesellschaft unter anderem eine Personal- und eine Immobilien-Abteilung sowie  
ein eigenes Logistikzentrum, das die Filialen in der Region mit Waren versorgt.  

Lidl muss man können. Organisation auch.

UNSERE REGIONALGESELLSCHAFTEN 
INKLUSIVE LOGISTIKZENTREN
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Das musst du im 
 Verwaltungsbereich 
können:

Damit in den Filialen und im Logistik-
zentrum alles läuft, arbeiten in den  
Regionalgesellschaften unterschied - 
liche Abteilungen im Verwaltungs - 
bereich Hand in Hand. Verschiedene 
Teams kümmern sich um den Ver
trieb, das Warengeschäft, um 
Personal und um Immobilien.

Das ist das Team: 
Durch die verschiede nen 
Abteilungen gibt es in den 
Regionalgesellschaften 
auch eine Vielzahl unter
schiedlicher Jobs. Hier 
treffen z. B. Azubis zum 
Kaufmann für Büromanage
ment auf Bauingenieure. 

Wusstest du schon? 
In allen 39 Regionalgesellschaften  
gibt es die gleichen Abteilungen.  
Wenn es dich also irgendwann  
in einen anderen Teil Deutschlands  
zieht, dann ist ein Jobwechsel  
inner halb von Lidl kein Problem. 

Das musst du im 
Logistikzentrum 
können:

In unseren Logistikzentren ist Tag  
und Nacht Action: Waren werden  
angenommen, dann verräumt, für  
die individuellen Bestellungen  
der Filialen auf Paletten gepackt 
und anschließend ausgeliefert.  
Damit hier alles rund läuft, ist auch 
organisatorisch immer was zu tun:  
Die Tourenplanung der LKWs und  
die Schichtpläne müssen perfekt  
auf die Bestellungen der Filialen  
abgestimmt sein. 

Das ist das Team: 
Im Lager bestehen die Teams aus 
Abteilungs- und Teamleitern,  
Staplerfahrern, Kommissionierern  
und Nachwuchskräften in Ausbil
dungsprogrammen. Sie packen  
gemeinsam an, damit die Regale 
in den Filialen immer gut  
gefüllt sind. 

Wusstest du schon? 
Während der Ausbildung im  
Lager machst du auch deinen  
Führer schein für Flurförderzeuge.  
Mit anderen Worten: Du lernst  
Gabel staplerfahren!
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ZUPACKEN  
UND CHANCEN  

ERGREIFEN
Eine Ausbildung bei Lidl steckt voller Abwechslung, toller Erfahrungen und  

unterschiedlicher Aufgaben. Das liegt an den vielen Herausforderungen, die wir dir  
von Anfang an zutrauen. Und natürlich daran, dass wir dich auf dein Berufsleben  

perfekt  vorbereiten wollen. So hast du neben einer überdurchschnittlichen Vergütung  
beste  Voraussetzungen für deine weitere Karriere. Bei Lidl und in aller Welt.

UNSERE AUSBILDUNG
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DIE AUSBILDUNG IM ÜBERBLICK

Ausbildungsverlauf 
Innerhalb von zwei bzw. drei 
Jahren durchläufst du ein viel
seitiges Ausbildungsprogramm 
in einer unserer Filialen, in der 
Verwaltung einer Regional
gesellschaft oder dem dazuge
hörigen Logistikzentrum. Die 
in der Berufsschule gelernten 
 theoretischen Grundlagen er- 
gänzt du mit praktischem Wissen 
in deinem Einsatzbe reich. Zu
sätzlich baust du mithilfe von 
Schulungen und Seminaren so
wie im Austausch mit Kollegen 
 weitere fachliche und persön
liche  Kompetenzen auf. 

Deine Ausbildungs-
möglichkeiten bei Lidl 
•  Im Verkauf in einer unserer 

Filialen 
•  In der Logistik in einem  

unserer Logistikzentren
•  In der Verwaltung in 

einer unserer 39 Regional-
gesellschaften

Eigenverantwortlich,  
aber gut betreut 
Während deiner gesamten Aus - 
bildung betreuen dich erfahrene  
Ausbilder ganz persönlich. 
Stück für Stück wirst du so an 
neue Aufgaben herangeführt 
und durchläufst dabei sämt
liche Bereiche und Abteilungen. 
Neben dem lebhaften Tagesge
schäft hast du die Möglichkeit, 
an  Azubi-Projekten wie „Azubis 
leiten eine Filiale“ teilzuneh
men oder auch in unseren Rock 
Stores bei „Rock am Ring“ und 
„Rock im Park“ mitzuarbeiten. 
So lernst du schnell, eigen ver-
antwortlich zu arbeiten und 
sammelst neue Erfahrungen.

Dein Einstieg zum Aufstieg 
In allen Ausbildungsberufen  
bei Lidl hast du gute Aufstiegs
chancen. Wenn du Spaß am 
Handel hast, dich engagiert für 
deine Aufgaben einsetzt und 
bereit bist, immer wieder neue 
Dinge zu lernen, dann geht’s für 
dich nach der Ausbildung bei 
Lidl erst richtig los. So haben  
z. B. die Azubis zum Kaufmann 
im Einzelhandel nach ihrer  
Ausbildung unter anderem die 
Möglichkeit, Stellvertretende 
Filialleiter zu werden.

Ausbildungsbeginn 
ist je nach Region der 1. August 
oder der 1. September eines 
Jahres

Was du verdienst 
•  1.000 € im 1. Ausbildungsjahr
•  1.100 € im 2. Ausbildungsjahr
•  1.250 € im 3. Ausbildungsjahr
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ENTSCHEIDE DICH FÜR EINEN DIESER AUSBILDUNGSGÄNGE  
IN EINER UNSERER 39 REGIONALGESELLSCHAFTEN

In deiner Ausbildung zum Verkäufer lernst du über 
zwei Jahre schrittweise alle Abläufe in der Filiale  
kennen: von Grundlagen der Lebensmittelhygiene über 
die tägliche Frischekontrolle, die Warenverräumung 
und das Kassieren bis hin zur Kundenbetreuung. 
In einem weiteren Ausbildungsjahr zum Kaufmann  
im Einzelhandel erhältst du tiefere Einblicke in  
die Personalorganisation und -führung sowie in die 
 Disposition und die Filialkennzahlen.

Dein Berufseinstieg im kaufmännischen Bereich  
startet in einer unserer Regionalgesellschaften. In der  
Berufsschule erwirbst du die kaufmännischen Grund
kenntnisse. Die entsprechenden wirtschaftlichen 
Abläufe lernst du anschließend in verschiedenen  
Abteilungen wie dem Vertrieb, dem Warengeschäft 
oder auch in der Immobilien- oder in der Personal-
abteilung kennen. So entwickelst du dich zum Alles
könner in Sachen Organisation und Verwaltung.

Verkäufer/  
Kaufmann im Einzelhandel

Kaufmann 
für Büromanagement

Deine Ausbildung im Überblick
•  Dauer:  2 Jahre (Verkäufer) bzw.  

3 Jahre (Kaufmann im Einzelhandel)
•  Einsatzort: in einer Filiale in deiner Nähe
•  Perspektive: Verkäufer (nach 2 Jahren) bzw.  

Stellvertretender Filialleiter (nach 3 Jahren)

Deine Ausbildung im Überblick
•  Dauer:  3 Jahre
•  Einsatzort: in einer unserer  

39 Regionalgesellschaften
•  Perspektive: Sachbearbeiter in verschiedenen 

 Fachbereichen oder im Sekretariat

Voraussetzungen
•  Guter Haupt- oder Realschulabschluss
•  Sicheres Deutsch in Wort und Schrift
•  Kommunikationsstärke und Teamgeist
•  Tatendrang und Spaß am Organisieren
•  Zeitliche Flexibilität und Zuverlässigkeit

Voraussetzungen
•  Mindestens mittlere Reife mit guten Noten in 

Deutsch und Mathe
•  Begeisterungsfähigkeit sowie Kommunikations-

stärke und Teamgeist
•  Organisationstalent und Spaß daran, regelmäßig 

neue Arbeitsbereiche kennenzulernen
•  Interesse an detaillierten Einblicken hinter die 

Kulissen eines der erfolgreichsten Unternehmen  
im Einzelhandel
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Als Azubi im Logistikzentrum packst du von Anfang 
an richtig mit an und lernst, wie die Abwicklung  
des Warenflusses von der Warenannahme im Lager 
über die Kommissionierung bis hin zur Auslieferung 
der Ware an die Filialen funktioniert. Du lernst, wie  
Fahrer optimal eingesetzt und Touren geplant werden 
und erwirbst den Führerschein für Flurförderzeuge.  
So kannst du dich um alle relevanten Details 
 kümmern und den Betrieb  am Laufen halten. 

Fachlagerist/  
Fachkraft für Lagerlogistik

Deine Ausbildung im Überblick
•  Dauer:  2 Jahre (Fachlagerist) bzw. 

3 Jahre (Fachkraft für Lagerlogistik)
•  Einsatzort: in einem unserer 39 Logistikzentren
•  Perspektive: Mitarbeiter Logistik,  

z. B. Kommissionierer

Voraussetzungen
•  Guter Haupt- oder Realschulabschluss
•  Kommunikationsstärke und Teamgeist
•  Tatendrang und Spaß am Organisieren
•  Zeitliche Flexibilität und Zuverlässigkeit

Bei Lidl gibt es 
ganz viel Abwechslung.  

Kassieren, Backen,  
Waren verräumen – kein  

Tag ist wie der  
andere.

Ich wurde  
von Tag 1 an ins Team  

eingebunden und habe gleich 
megaviel Verantwortung  

bekommen.

Ich muss immer anpacken

und in Bewegung sein.  

Den ganzen Tag rumsitzen  

ist nichts für mich.
Ja
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Daniela, Ausbildung zur  
Fachkraft für Lagerlogistik
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AUF SCHNELLSTEM 
WEG IN FÜHRUNG 

GEHEN
Unser Abiprogramm ist der Turbo unter den Ausbildungsprogrammen:  

Hier machst du in drei Jahren gleich zwei Abschlüsse plus einen Ausbilderschein  
obendrauf. Das muss man erstmal können. In einem unserer kooperierenden  

Bildungszentren lernst du theoretisch, was du in deinen darauf folgenden Praxisphasen  
gleich anwenden kannst – je nach Abiprogramm in einer unserer Filialen oder einem 

 Logistikzentrum. So lernst du den Handel von der Pike auf kennen und verfolgst  
dabei stets das Ziel, bald dein eigenes Team zu leiten. 

UNSER ABIPROGRAMM
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3 IN 1

DAS ABIPROGRAMM IM ÜBERBLICK

Ablauf 
Wenn du bereit bist, in kurzer 
Zeit viel zu lernen und vielfältige 
Erfahrungen zu sammeln, kannst 
du mit unserem Abiprogramm 
auf die Überholspur gehen: In 
nur 18 Monaten machst du deine 
Ausbildung zum Kaufmann im 
Einzelhandel oder zur Fach  
kraft für Lagerlogistik und nach 
weiteren 18 Monaten hast du 
den Geprüften Handelsfachwirt 
IHK in der Tasche.  
 
Den Ausbilderschein kannst du 
gleich noch obendrauf setzen. 

Deine Theoriephasen 
Wir kooperieren in ganz 
Deutschland mit Bildungszen
tren, an denen du die Theorie 
lernst. Der Unterricht für das 
Abiprogramm Logistik findet 
in Stuttgart statt, während du 
für das Abiprogramm Vertrieb 
je nach Regionalgesellschaft in 
Springe, Regensburg, Neuwied,  
Heilbronn, Essen, Leipzig oder 
Berlin bist. 

Deine Praxisphasen 
•  In einer unserer Filialen 
•  In einem unserer 39 Logistik

zentren

Start 
ist der 1. August eines Jahres

Deine Zukunft bei uns 
Nach deinem Abschluss ist es 
grundsätzlich unser Ziel, dich  
in eine sichere Festanstellung 
zu übernehmen. Mit deinem 
Knowhow kannst du schnell 
Führungsverantwortung über
nehmen und anschließend dein 
eigenes Team leiten – in einer 
Filiale oder in einem unserer 
Logistikzentren.

Was du verdienst
•  1.100 € vom 1. bis 6. Monat
•  1.250 € vom 7. bis 18. Monat
•  Ab dem 19. Monat profitierst 

du von einer übertariflichen 
Vergütung
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Lerne die Welt des Handels von der Pike auf kennen: Dein theore
tisches Fachwissen verknüpfst du mit praktischen Elementen des 
Filialalltags. Dazu gehören beispielsweise die Warenverräumung 
und -präsentation, die Gewährleistung von Frische, Qualität und 
Sauberkeit, die Disposition von Prozessabläufen oder das Erlernen 
von Personalführungselementen. Nach deinem Abschluss leitest 
du als Teil des Führungsteams der Filiale rund 15 Mitarbeiter und 
hast darüber hinaus ausgezeichnete  Entwicklungsmöglichkeiten.

Abiprogramm Vertrieb

Das Abiprogramm im Überblick 
•  2 Abschlüsse in 3 Jahren:  

– Kaufmann im Einzelhandel 
–  Geprüfter Handelsfachwirt IHK  

plus den Ausbilderschein obendrauf 
•  Einsatzort Praxisphasen: in einer Filiale in deiner Nähe
•  Einsatzort Theoriephasen: je nach Regionalgesellschaft 

entweder in Leipzig, Neuwied, Heilbronn, Essen,  
Berlin, Springe oder Regensburg

•  Perspektive: (Stellv.) Filialleiter in einer unserer Filialen 

Voraussetzungen 
•  Allgemeine Hochschulreife oder vollständige Fachhochschulreife
•  Begeisterungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit
•  Freundlichkeit und Teamfähigkeit
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Man lernt  
alles kennen: Ich kassiere,  

ich disponiere Ware, 
ich schreibe Arbeitspläne –  

das Ziel ist es, später Filialleiter  
zu werden, und da muss man  

das alles können.

IN UNSEREN 39 REGIONALGESELLSCHAFTEN 
HAST DU DIE WAHL ZWISCHEN DIESEN  BEIDEN 
ABIPROGRAMMEN 
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Damit hast du mehr auf Lager: Du lernst theoretisches Fachwissen – 
und auch gleich, wie du es anwendest. Wie sind die Abläufe beim 
Wareneingang, wie wird Ware kommissioniert und wie erstellt 
man den optimalen Tourenplan für die Auslieferung der Ware? 
Nach deinem Abschluss wirst du als Teamleiter in einem Logistik-
zentrum eingesetzt und hast darüber hinaus  ausgezeichnete  
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Abiprogramm Logistik

Das Abiprogramm im Überblick 
•  2 Abschlüsse in 3 Jahren:  

– Fachkraft für Lagerlogistik  
–  Geprüfter Handelsfachwirt IHK  

plus den Ausbilderschein obendrauf 
•  Einsatzort Praxisphasen: in einem unserer  

39 Logistikzentren
•  Einsatzort Theoriephasen: in Stuttgart
•  Perspektive: Teamleiter Logistik in einem  

unserer Logistikzentren

Voraussetzungen 
•  Allgemeine Hochschulreife oder vollständige Fachhochschulreife
•  Begeisterungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit
•  Freundlichkeit und Teamfähigkeit

Das Abiprogramm  ist ein allumfassendes Paket, mit dem man  hinterher viel erreichen  
kann.
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THEORETISCH  
BESCHEID WISSEN, 
PRAKTISCH AUCH
Ein Duales Studium bei Lidl kann was! Der Mix aus Praxis und Theorie gibt dir  

die Möglichkeit, den Handel mitzugestalten – in unseren Filialen, in den Logistik - 
zentren oder in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung, wie beispielsweise 

Bau und Immobilien. Gleichzeitig sammelst du an einer Dualen Hochschule  
das  nötige Hintergrundwissen. Wenn du studieren und gleichzeitig arbeiten  
willst, um dich bestens auf eine verantwortungsvolle Position vorzubereiten,  

ist das genau das Richtige für dich.

UNSER DUALES STUDIUM



17UNSER DUALES STUDIUM

Das beste
aus zwei
Welten!
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DAS DUALE STUDIUM IM ÜBERBLICK

Studiumsverlauf
Mit einem Dualen Studium hast 
du Abwechslung am laufenden 
Band: Auf 3 Monate Theorie an 
der Dualen Hochschule folgen  
3 Monate Praxis bei Lidl. In  
Vorlesungen und kleinen Arbeits-
gruppen bekommst du spe
zifisches Wissen komprimiert  
vermittelt und lernst in den 
Praxis phasen, es anzuwenden. 
Nach und nach übernimmst du 
selbst immer mehr Verantwor
tung und triffst Entscheidungen.

Studienbeginn und Dauer 
Dein Studium startet am  
1. Oktober eines Jahres und 
dauert 3 Jahre. 

Deine Dualen  
Studienmöglichkeiten 
•  In einer unserer Filialen
•  In einem unserer  

39 Logistikzentren 
•  Im Bereich Immobilien in einer 

unserer Regionalgesellschaften

Deine Zukunft bei uns
Bist du neugierig und denkst in 
Lösungen statt in Problemen? 
Arbeitest du gern im Team  
und scheust dich nicht davor, 
früh Verantwortung zu über
nehmen? Dann kannst du dich 
schon jetzt auf ein Unterneh
men freuen, das groß genug ist, 
dir nach deinem Studium eine 
verantwortungsvolle Position 
in Deutschland oder auch eine 
spannende internationale Lauf
bahn zu ermöglichen.

Was du verdienst 
•  1.500 € im 1. Studienjahr
•  1.600 € im 2. Studienjahr
•  1.800 € im 3. Studienjahr



18 UNSER DUALES STUDIUM

DIESE DUALEN STUDIENGÄNGE KANNST 
DU IN EINER UNSERER 39 REGIONAL-
GESELLSCHAFTEN BELEGEN

In diesem Studiengang tauchst du tief ein in die 
dynamische Welt des Handels. Während du an der 
Hochschule unter anderem in den Bereichen Handels 
marketing, Finanzwesen oder Personalwirtschaft  
fit wirst, sammelst du wertvolle Erfahrungen in praxis- 
bezogenen Projekten. Hier lernst du von der Pike  
auf, wie der turbulente Alltag in der Filiale aussieht 
und gestaltest ihn aktiv mit. 

Unternehmerisch denken, entschlossen handeln: 
Während deines Studiums lernst du, wie erfolgreiche 
Warenwirtschaft bei Lidl funktioniert und wie  
optimale Logistikprozesse den Arbeitsalltag erleichtern. 
Außerdem entwickelst du innovative Lösungs ansätze 
zur Effizienzsteigerung und erwirbst fundierte 
BWL-Kenntnisse, die du mit handelsspezifischen  
Themen wie Käuferverhalten oder Handelsrecht  
sowie Logistikschwerpunkten abrundest. 

Duales Studium  
Handel (B. A.)

Duales Studium  
Logistik (B. A.)

Dein Studium im Überblick 
•  Dauer: 3 Jahre
•  Einsatzort: Studium an einer von 7 Dualen Hoch

schulen in Deutschland im dreimonatigen Wechsel 
mit Praxiseinsätzen in einer unserer Filialen

•   Perspektive: Verkaufsleiter

Dein Studium im Überblick 
•  Einsatzort: Studium an einer von 6 Dualen  

Hochschulen in Deutschland im dreimonatigen 
Wechsel mit Praxiseinsätzen in einem unserer  
39 Logistikzentren

•  Perspektive: Abteilungsleiter im Logistikzentrum

Voraussetzungen 
•  Fachhochschulreife oder Abitur mit guten Noten  

in Deutsch und Mathe
•  Interesse, betriebswirtschaftliche Themen mit 

 handelsspezifischen Aspekten zu verknüpfen 
•  Eigeninitiative und Verlässlichkeit im Team 
•  Selbstsicheres und aufgeschlossenes Auftreten 
•  Lust, Entscheidungen zu treffen 

Voraussetzungen 
•  Fachhochschulreife oder Abitur mit guten Noten  

in Deutsch und Mathe
•  Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammen

hängen, Lagerorganisation und Transportwegen
•  Lust, Verantwortung zu übernehmen
•  Eigeninitiative, Verlässlichkeit und Teamgeist
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Als Student der Immobilienwirtschaft bringst du  
unser Einkaufskonzept wortwörtlich unter Dach und 
Fach. Ob Filialen oder Logistikzentren, du findest 
geeignete Standorte für Neubauten, bereitest Inves
titionsentscheidungen vor, überwachst Moderni
sierungs- und Erweiterungsmaßnahmen und lernst, 
Filial- und Bürogebäude zu bewirtschaften. Mit 
fundierten wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen 
und BranchenKnowhow zu Immobilienbewertung, 
-finanzierung und -management wirst du zum 
gefragten Immobilienprofi. 

Duales Studium  
Immobilienwirtschaft (B. A.)

Dein Studium im Überblick 
•  Einsatzort: Studium an der Dualen Hochschule  

in Stuttgart im dreimonatigen Wechsel mit  
Praxiseinsätzen in einer unserer 39 Regional-
gesellschaften

•  Perspektive: Portfolio Manager oder Facility Manager

Voraussetzungen 
•  Fachhochschulreife oder Abitur mit guten Noten  

in Deutsch und Mathe
•  Interesse an bautechnischen Aspekten von  

Immobilien
•  Strukturierte Arbeitsweise und Lust auf Verantwortung
•  Eigeninitiative, Verlässlichkeit und Teamgeist

Duales Studium
Bauingenieurwesen (Dipl.-Ing.)

Entwickle unsere Filialen von morgen: In deinen 
Praxisphasen bist du von der Konzeption über die 
Planung bis hin zur Realisierung unserer Bauprojekte  
dabei. Das erforderliche Fachwissen erhältst du in 
einer klassischen technischen Grundausbildung.  
Dazu gehören Mathematik, technische Mechanik, 
Physik, Chemie und natürlich baubezogene Inhalte 
wie Konstruktionslehre und Bautechnik.

Dein Studium im Überblick 
•  Studienrichtung Hochbau (Dipl.-Ing.): 

Studium an der Berufsakademie in Glauchau im 
dreimonatigen Wechsel mit Praxiseinsätzen in  
einer unserer 39 Regionalgesellschaften

•  Perspektive: Projektleiter Bau

Voraussetzungen 
•  Fachhochschulreife oder Abitur mit guten  

Noten in Mathe, Physik und Deutsch
•  Interesse an Technik, Konstruktion  

und Projektmanagement
•  Eigeninitiative, Verlässlichkeit und Teamgeist
•  Lust, Entscheidungen zu treffen
•  Strukturierte Arbeitsweise und  

Lust auf Verantwortung
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SO BEWIRBST  
DU DICH  
RICHTIG

Du bist überzeugt, dass du Lidl kannst und würdest gern eine Ausbildung,  
ein Abiprogramm oder ein Duales Studium bei uns machen?  
Dann bewirb dich ganz unkompliziert online auf jobs.lidl.de

DEIN WEG ZU LIDL
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Das brauchen wir von dir: 

•  Anschreiben

•  Lebenslauf

•  aktuelles Schulzeugnis

•  ggf. Bescheinigung über bisherige Tätigkeiten

•  ggf. Bescheinigung über Ehrenamt

Tipps und Tricks 

für deine  

Bewerbung
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•  Du bewirbst dich auf jobs.lidl.de  
und unsere Personalabteilung schaut  
sich deine Unterlagen an

•  Du machst einen Onlinetest

•  Je nach Position erwartet dich entweder 
ein persönliches Vorstellungsgespräch  
oder ein Auswahltag

•  Nach erfolgreichem Bestehen des  
Auswahlprozesses freuen wir uns, dich schon  
bald in unserem Team begrüßen zu dürfen

UND SO GEHT ES DANN WEITER:
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Weitere Vorteile, die für  
Lidl als Arbeitgeber  
sprechen, findest du hier

Überdurchschnittliches 
Gehalt
Gute Arbeit muss besser bezahlt 
werden. Deshalb bekommst du 
bei uns ein überdurchschnitt
liches Gehalt. Außerdem wird 
deine Arbeitszeit minutengenau 
abgerechnet und Überstunden 
können grundsätzlich abgebaut 
werden. 

Sechs Wochen Urlaub
Wer hart arbeitet, braucht auch 
mal eine Pause. Daher hast du 
Anspruch auf sechs Wochen 
Urlaub im Jahr (je nach Tarif
gebiet).

Top-Aufstiegschancen 
Du bist engagiert und zielstrebig? 
Bei uns hast du die Chance, 
dich dorthin zu entwickeln, wo 
du deine Stärken am besten 
entfalten kannst. Denn offene 
Stellen besetzen wir am liebsten 
mit eigenen Mitarbeitern.

Feste und Events 
Dein Engagement und das deiner 
Kollegen macht Lidl möglich. 
Wir finden: Das darf und muss 
gefeiert werden – auf Weih
nachtsfeiern, Sommerfesten und 
Sportveranstaltungen oder bei 
Teambuilding-Maßnahmen.

DAS IST  
FÜR DICH 

DRIN
Bei Lidl arbeiten heißt: 
jeden Tag ein bisschen  
mehr möglich machen.  

So haben wir zum Beispiel  
ein eigenes Recycling- 
system entwickelt, den  
CO

2
Ausstoß deutlich  

reduziert und Bioland in  
unsere Regale geholt.  

Das geht nur mit  
Mitarbeitern, die Lust  
haben anzupacken,  

zuzupacken und immer  
noch was draufzupacken.  
Wer das kann, kann auch  

von uns einiges erwarten.
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STUDIUM UND 
 AUSBILDUNG  

IN NECKARSULM
An unserem nationalen und internationalen Hauptsitz in Neckarsulm kannst du  

viele Duale Studiengänge belegen oder zwischen zwei Ausbildungsberufen wählen.  
Hier erwarten dich noch einmal ganz andere Projekte und Stationen. So wirst du, je nach  
Schwerpunkt, zum Beispiel in Bereichen wie dem Einkauf oder dem Marketing eingesetzt  

und entwickelst Konzepte für die Regionalgesellschaften in ganz Deutschland.

DEINE MÖGLICHKEITEN AM HAUPTSITZ

Studiengänge in Neckarsulm 
•  Bauingenieurwesen (B. Eng.)
•  Dienstleistungsmanagement/ 

Media, Vertrieb und Kommunikation (B. A.)
•  Food Management (B. A.)
•  Handel (B. A.)
•  Handel/Controlling (B. A.)
•  Handel/Internationaler  

Technischer Handel (B. A.)
•  Informatik/Cyber Security (B. Sc.)
•  Immobilienwirtschaft (B. A.) 
•  International Business (B. A.) 
•  Maschinenbau, Versorgungs- und 

Energiemanagement (B. Eng.)
•  Spedition, Transport und Logistik (B. A.) 

•  Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
•  Wirtschaftsingenieurwesen/ 

Facility Management (B. Eng.)
•  Digital Business Management (B. A.) 

Ausbildungen in Neckarsulm 
•  Kaufmann für Büromanagement
•  Fachinformatiker für Systemintegration

Alle Infos zu Studium und  
Ausbildung in Neckarsulm  
findest du hier
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