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LIDL MUSS MAN KÖNNEN Bewirb dich auf jobs.lidl.de
* Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen 
   auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen 

#wirversorgendeutschland

*

Mit Lidl ins Berufsleben starten heißt: von Anfang an mittendrin statt nur dabei sein. Verantwortung 
übernehmen und ständig Neues lernen. Dabei alles geben, immer besser werden und weiter 
kommen als woanders. Willst du wissen, ob auch du Lidl kannst? Dann stell uns deine Fragen und 
wir informieren dich über deine Einstiegsmöglichkeiten und Lidl als Arbeitgeber.
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Anmelden 
& 

online dabei 
sein! 

Branche:   Lebensmitteleinzelhandel
Umsatz: €   22,7 Mrd. (Nettoumsatz)
Mitarbeiter: Deutschland:   88.000,
weltweit: 310.000

 Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG 
 Bonfelder Straße 2
74206 Bad Wimpfen 
 jobs.lidl.de 

Einstiegsmöglichkeiten: Werkstudent, Praktikant, Trainee oder Direkteinstieg im Vertrieb, 
in der Logistik, im Einkauf, in der Verwaltung, im Bereich Bau/Immobilien oder der IT.  
Auswahlverfahren:   mehrstufi ges Auswahlverfahren je nach Position

Lidl ist eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel, versorgt damit ganz 
Deutschland und hat auch als Arbeitgeber viel zu bieten. Unsere Mitarbeiter machen Lidl jeden 
Tag aufs Neue möglich. Und weil wir viel erreichen wollen, brauchen wir Menschen, die so 
ticken wie wir: die anpacken wollen, die eine eigene Meinung haben, gerne Verantwortung 
übernehmen und immer weiter vorankommen wollen. Dabei ist uns Fairplay ebenso wichtig 
wie Teamwork. Denn Lidl muss man können. Kannst du es auch? Dann können wir dir ver-
sprechen: Dein Einstieg bei Lidl lohnt sich!

Theoretisch Bescheid wissen, praktisch auch
Lidl bietet Studierenden gleich drei Möglichkeiten, während des Studiums nicht nur Geld zu 
verdienen, sondern auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Und das in den Filialen, Logistik-
zentren oder in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung, wie beispielsweise Bau und Im-
mobilien. Steig also ein als Werkstudent oder Praktikant oder schreib deine Abschlussarbeit bei 
uns. Dabei gilt: Wenn du Lidl kannst, hast du beste Chancen, danach übernommen zu werden.

jobs.lidl.de
#wirversorgendeutschland

Abteilung:   Bewerbermanagement
Ansprechpartner:   Bewerbermanagement
Telefon:   +49 (0)7063 - 9316286
E-Mail:   bewerbung@lidl.de

INFORMATIONEN FÜR STUDIERENDE UND ABSOLVENTEN

KONTAKTUNTERNEHMENSDATEN

UNTERNEHMENSLEITBILD


