
LIDL MUSS MAN KÖNNEN jobs.lidl.de

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

Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen

Suchst du einen Job, bei dem du jeden Tag etwas Neues erlebst und vorankommst? Willst du mit deinem Team richtig 
was rocken? Dann auf zu Lidl! Als einer der größten Discounter Europas sind wir nicht nur erfolgreich, sondern auch 
ein super Arbeitgeber. Bei uns wirst du bestens betreut, hast tolle Perspektiven sowie viel Abwechslung und Freiraum, 
um dich zu entfalten.

Hallo, wir sind Lidl 

Dass wir ein Lebensmittel-Discounter sind, weißt du bestimmt schon. Aber wusstest du auch, dass wir in 32 Ländern ver -
treten sind und weltweit 287.000 Mitarbeiter täglich ihr Bestes geben? Gemeinsam packen wir an, um unseren Kunden 
Lebensmittel und Produkte mit der besten Qualität 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.

Das ist für dich drin

Bei Lidl arbeiten heißt: jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen. Das geht nur mit Mitarbeitern, die Lust haben 
anzupacken, zuzupacken und immer noch was draufzupacken. Wer das kann, kann auch von uns einiges erwarten. 
So bekommst du bei uns beispielsweise ein überdurchschnittliches Gehalt und sechs Wochen Urlaub. Aber auch 
Top-Aufstiegschancen sowie Weihnachtsfeiern, Sommerfeste oder Teambuilding-Events warten auf dich!

Und so kannst du bei uns einsteigen

• Ausbildung zum Verkäufer (m/w/d) oder Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel

• Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d) oder zur Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik

• Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

• Abiprogramm Vertrieb

• Duales Studium Handel, Logistik, Immobilienwirtschaft

Gleich mal reinschnuppern. Mit einem Schülerjob in der Filiale.Ansprechpartner Ausbildung:
 

Wilhelm Awrach

05665 405 506

ausbildung.kas@lidl.de

Ansprechpartner Abiturientenprogramm 
und Duales Studium

Johanna Siebert

05665 405 505




