
Wir werden nicht nur 
täglich besser, 
wir fühlen uns dabei 
auch ernst genommen.

Herzlich willkommen
bei den Möglichmachern!

Ausbildung



Ausbildung
Manuel hat von einem Freund von der Ausbildung bei Lidl er- 
fahren und war begeistert. Schließlich wurde aus der Idee, dort  
seine Ausbildung zu machen, Wirklichkeit. Und Manuels Freund  
hat nicht zu viel versprochen, denn ihm wird einiges zugetraut.  
Immer wieder geht es darum, mit den Rechnern anspruchsvolle 
Dinge auszuprobieren und herauszufinden, welche Neuerungen 
sich gut in die Firmenstrukturen integrieren lassen. 

Hat schon immer
an Rechnern
herumgeschraubt

Manuel, Auszubildender in der IT



Ausbildung
Was die Ausbildung für Christina so interessant macht: die viel- 
fältigen Aufgaben, die ständig wechselnden Tätigkeiten und der 
Umgang mit ganz unterschiedlichen Menschen. Sie schätzt die  
Arbeit im Team, in dem viele neugierige und offene Menschen an  
einem Strang ziehen und Lust darauf haben, immer wieder Neues  
zu lernen. 

Arbeitet gerne Hand in
Hand mit tollen Kollegen

Christina, Auszubildende
zur Verkäuferin



Das Besondere sind die Menschen, die hier arbeiten. Und die vielen Möglichkeiten, die der Einzel- 
handel ganz unabhängig vom Einsatzbereich bietet. Sicher ist, dass jeder Tag Abwechslung mit 
sich bringt und optimal auf das Berufsleben vorbereitet. Lidl ist ein verlässlicher Partner für eine 
Zukunft mit sehr guten Perspektiven. Finde heraus, ob das auch für dich der Fall ist.

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

Auch du hast Lust, hier Verantwortung zu übernehmen, und möchtest 
zeigen, was in dir steckt. Am liebsten in einem angenehmen Umfeld, 
in dem es fair zugeht und in dem du auch Freiraum zum Ausprobieren 
bekommst. 

Wenn du dann noch einen Schulabschluss mitbringst, zeitlich flexibel, 
freundlich und zuverlässig bist, kann es schon bald heißen: Herzlich 
willkommen bei den Möglichmachern!

Vielfältig und abwechslungsreich:
Ausbildung bei Lidl lohnt sich

Bereit für den Handel?
Mach’s wie Manuel und Christina



Starker Zusammenhalt und ein gutes Arbeitsklima sind für uns sehr 
wichtig. Dabei spielen unser Zutrauen in deine Fähigkeiten und dein 
beherzter Einsatz die Hauptrolle. Das macht sich für dich von Anfang 
an bemerkbar. Denn wir setzen voraus, dass du gerne neue Erfahrungen 
machst und deine Aufgabe mit Neugierde und Tatendrang angehst. 
Das kannst du umgekehrt auch von uns erwarten. Genauso wie offene 
Ohren für deine Vorstellungen und ein freundschaftliches Miteinander. 

Innerhalb von zwei bzw. drei Jahren durchläufst du ein vielseitiges 
Ausbildungsprogramm. Dabei wirst du sehr schnell feststellen, dass 
Langeweile bei uns im Handel ein echtes Fremdwort ist. Abgesehen 
von dem stets lebhaften Tagesgeschäft, sorgen Azubi-Projekte und  
das Miteinander im Team dafür, Einblicke hinter die Kulissen zu be- 
kommen, wo das Herz von Lidl schlägt.

Der Start unserer 
Ausbildungsangebote ist 
jeweils am 1. August oder 
1. September eines Jahres. 

Dabei haben wir grundsätzlich 
das Ziel, dich nach deinem 

Abschluss in eine sichere Fest-
anstellung mit eigenem 

Aufgabengebiet zu 
übernehmen!

Spürbar wird unser wertschätzender Umgang zum  

Beispiel schon bei der Begrüßungsveranstaltung für  

neue Auszubildende oder durch bezahlte Vorpraktika  

in einer unserer Filialen.

Unser Erfolgsgeheimnis?
Gute Zusammenarbeit als Basis

Garantiert spannend



Berufs
felder

Während der gesamten Ausbildung betreuen dich erfahrene Ausbilder 
ganz persönlich. Stück für Stück wirst du an neue Aufgaben heran-
geführt, um dich optimal auf deine künftige Tätigkeit vorzubereiten. 
Zusätzliche Kompetenz baust du in Schulungen und Seminaren 
sowie im Austausch mit Kollegen auf. 

Nach deiner Ausbildung ist dein 

Weg bei Lidl noch lange nicht zu 

Ende. Wenn du möchtest, fängt er 

dann erst richtig an. Du hast es in 

der Hand. 

Dein Abschluss liegt uns am Herzen, weshalb wir dich  

bis dahin begleiten. Zusätzlich stellen wir dir einen Paten  

zur Seite.

Übrigens wurden wir von der IHK mehrfach als bester 

Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet und unsere Auszu- 

bildenden zählen oft zu den Besten ihres Jahrgangs.

Deine Ausbildung bei Lidl:
Intensiv begleitet

Alle Ausbildungsberufe bei Lidl bieten gute Aufstiegschancen. 
Wenn du Spaß am Handel hast, dich engagiert für deine Auf-
gaben einsetzt und bereit bist, immer wieder neue Dinge zu 
lernen, dann stehen dir bei Lidl auch nach deiner Ausbildung 
viele Türen offen. Beispielsweise haben die Kaufleute im 
Einzelhandel nach ihrer Ausbildung die Möglichkeit,  
Stellvertretende Filialleiter zu werden. 

Gut gerüstet



Berufs
felder

Ausbildungen in einer 
unserer Filialen in ganz 
Deutschland: 

• Verkäufer
• Kaufmann im Einzelhandel
•  Abiturientenprogramm Vertrieb

Ausbildungen in einer 
der 39 deutschlandweiten 
Regionalgesellschaften:

• Fachlagerist
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Kaufmann für Büromanagement
•  Abiturientenprogramm Logistik

Ausbildungen bei Lidl International1 sowie 
bei Lidl Deutschland2 (beide Neckarsulm) : 

• Kaufmann für Büromanagement1, 2

• Fachinformatiker, Fachrichtung 
 Systemintegration 2

• Fachinformatiker, Fachrichtung 
 Anwendungsentwicklung1

Lidl Filiale
Lidl Regional-
gesellschaft Lidl Hauptsitz

Mehr Informationen zu 
den Ausbildungsgängen auf 
jobs.lidl.de

Viele Berufsfelder, drei Zugänge, ein Team:
Deine Ausbildungsmöglichkeiten 2019 bei Lidl



Zahlen
Jahr der ersten 
Filialeröffnung

Anzahl der Länder, 
in denen wir heute aktiv sind 

Anzahl der 
Ausbildungsberufe

Filialen europaweit 

Anzahl der Mitarbeiter

1973

30

9

10.500

79.000 davon in Deutschland

3.200 davon in Deutschland

1.800 Artikel im Sortiment

2.800 davon Auszubildende

260.000

Beeindruckende Entwicklung:
Die Welt von Lidl in Zahlen



Zahlen
Lidl International unterstützt die 30 selbst-
ständigen Landesgesellschaften bei ihrer  
Entwicklung und sorgt dafür, dass sie alle 
nach den gleichen Maßstäben vorgehen  
und identische Prozesse nutzen.

Lidl Deutschland unterstützt die 39  
eigenständigen Regionalgesellschaften,  
die wiederum die Filialen in Deutschland  
betreuen. In jeder Regionalgesellschaft,  
die als Verwaltungs- und Logistikzentrum 
dient, gibt es verschiedene Abteilungen,  
wie zum Beispiel Personal oder Immobilien.

Der Hauptsitz von Lidl ist in Neckarsulm, nördlich von Stuttgart. 
Dort befinden sich sowohl Lidl International (Lidl Stiftung & Co. KG) 
als auch Lidl Deutschland (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG). 

Im Prinzip ist es ganz einfach: Wir kaufen und verkaufen Lebensmittel. Das tun wir 

mit dem Ziel, unseren Kunden stets beste Qualität zum günstigsten Preis zu bieten. 

Ein hoher Anspruch, den wir täglich vielerorts unter Beweis stellen. Um ihn zu er- 

füllen, haben wir alle Hände voll zu tun. Das bietet unseren Auszubildenden eine 

Fülle von Möglichkeiten, um im quirligen Handelsalltag tatkräftig mit anzupacken. 

Doppelt gut:
Zwei Unternehmen, ein Name

Worum es bei uns generell geht



Hier erhältst du auch wichtige Tipps rund um deine Bewerbung!

Mehr Informationen zu 
unserem Unternehmen und den
nächsten Schritten zu deiner
Ausbildung erfährst du auf
jobs.lidl.de

Du bewirbst dich über jobs.lidl.de
und unsere Personalabteilung 
schaut sich deine Unterlagen an.

Du machst einen Online-Test. Als nächstes nimmst du an einem 
Auswahltag teil und löst gemein-
sam mit anderen Bewerbern 
verschiedene Aufgaben.

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

1 2 3 4

Um herauszufinden, 
welcher Berufseinstieg 

am besten zu dir passt, mach 
einfach unseren Interessentest 

auf jobs.lidl.de 

So wirst du Möglichmacher:
Der direkte Weg zu Lidl
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Bewirb dich jetzt online
auf jobs.lidl.de

Werde ein Möglichmacher


