
Wir sammeln nicht nur
jede Menge Erfahrung,
wir bringen auch
unsere Ideen ein.

Herzlich willkommen
bei den Möglichmachern!



Duales Studium
Linda hat schon früher zu ihrem älteren Bruder aufgeschaut. Seine  
Leidenschaft für Informatik hat sie inspiriert und schließlich veran-
lasst, seinem Beispiel zu folgen. Heute beschreibt sie sich als Entde-
ckerin, die mithilfe der Informatik immer wieder etwas erschaffen 
kann, das es so noch nicht gab. Das findet sie faszinierend und  
zugleich eine tolle Erfahrung. Das Beste daran ist, dass sie jetzt eine 
ganze Reihe erfahrener Kollegen hat, von denen sie lernen kann.

Erschafft beim
Programmieren
gerne Neues

Linda, Duale Studentin
Angewandte Informatik



Duales Studium
Daniel sieht in der Branche eine Fülle von Optionen. Und fühlt sich  
hier bei einem führenden Discounter, bei dem sich viel bewegt und 
noch mehr möglich ist, sehr wohl. Vor allem, da sich unser Unter-
nehmen immer wieder verändert. Dadurch kann er vollen Einsatz 
zeigen und sich dabei vertriebliches Können aneignen. Aufge-
schlossen, wie er ist, bieten sich für ihn zahlreiche Möglichkeiten, 
Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen. Dabei wächst seine 
Zuversicht, hier auch karrieremäßig noch einiges zu erreichen. 

Braucht Abwechslung
und mag die spürbare
Dynamik

Daniel, Dualer Student
Handel/Konsumgüterhandel



Das Besondere sind die Menschen, die hier arbeiten. Und die vielen Möglichkeiten, die der  
Einzelhandel ganz unabhängig vom Einsatzbereich bietet. Sicher ist, dass jeder Tag Neues 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.

Vielfältig und abwechslungsreich:
Dein Duales Studium bei Lidl steckt voller Erlebnisse

Auch du hast Lust, 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 Freiraum zum Ausprobieren  
bekommst. Dann werde ein Möglichmacher!

Bereit für den Handel?
Mach’s wie Linda und Daniel



Starker Zusammenhalt und ein gutes Arbeitsklima sind für uns sehr 
wichtig. Dabei spielen unser Vertrauen 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. 

Spürbar wird unser wertschätzender Umgang zum  

Beispiel schon, wenn du frühzeitig die Gelegenheit  

bekommst, dich in Projekten zu beweisen oder ins Ausland  

zu gehen. Dabei haben wir grundsätzlich das Ziel, dich nach  

deinem Abschluss in eine sichere Festanstellung mit eigenem 

Aufgabengebiet zu übernehmen! 
Unser dreijähriges  

Duales Studium startet jeweils  
am 1. Oktober eines Jahres in  

Kooperation mit einer unserer  
Partnerhochschulen, wie etwa  

der Dualen Hochschule  
Baden-Württemberg (DHBW). 

Auf deine individuelle Betreuung legen wir von Anfang an großen 
Wert. Dementsprechend wirst du während deines Studiums tatkräftig 
von der Personalabteilung und deinem Fachbereich unterstützt. Für 
den Erfahrungsaustausch mit Kommilitonen stellen wir dir zudem  
einen Studenten aus einem höheren Semester als Paten zur Seite. 

Unser Erfolgsgeheimnis?
Gute Zusammenarbeit als Basis

Dein Duales Studium bei Lidl:
Intensiv begleitet



Langeweile ist bei uns im Handel ein echtes Fremdwort. Dafür  
sorgen die abwechselnden dreimonatigen Phasen. In den  
Theoriephasen bekommst du spezifisches Wissen komprimiert  
vermittelt. Die Vorlesungen finden dabei in kleinen Gruppen  
statt. Die Praxisphasen erlebst du an unserem Hauptsitz in  
Neckarsulm oder in einer Regionalgesellschaft. In jedem Fall  
erhältst du viele Gelegenheiten, um deine Kenntnisse in  
Projekte einzubringen und zu vertiefen. 

Wir befinden uns weltweit auf Erfolgskurs und wachsen ständig weiter. 
Das bedeutet gute Aussichten, wenn du Teil dieser Erfolgsgeschichte 
werden möchtest. Entdecke den Handel für dich – inklusive der vielen 
Chancen, die ein Duales Bachelor-Studium bei Lidl für dich bereithält.

Nach deinem Dualen Studium 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.  

Garantiert abwechslungsreich

Nachdem du bei Praxiseinsätzen, z. B. in der Filiale, die Basics gelernt 
hast, übernimmst du im Verlauf mehr und mehr Verantwortung und 
triffst Entscheidungen. Das heißt, dass du Erfahrung sowohl im wissen-
schaftlichen Arbeiten sammelst als auch ebenso viel Praxis und soziale 
Kompetenz gewinnst. Und die enge Verbindung aus Theorie und Praxis 
bereitet dich bestens darauf vor, deinen beruflichen Weg direkt nach 
dem Abschluss in einer verantwortungsvollen Position bei Lidl fortzu-
setzen.

Bestens vorbereitet

Gut unterwegs –
Erfolg zum Mitmachen



Berufs
felder1) Lidl Regionalgesellschaft

Duales Studium in einer der 39 deutschlandweiten 
Regionalgesellschaften

2) Lidl Hauptsitz
Duales Studium bei Lidl Deutschland oder  
bei Lidl International (beide Neckarsulm)

•  Handel1, 2

•  International Business  
Administration & Management2

• Handel/Controlling2

• Digitaler Handel2

• Wirtschaftsinformatik2

• Angewandte Informatik2 
•  Wirtschaftsingenieurwesen –  

Facility Management2

•  Bauingenieurwesen1,2

•  Maschinenbau, Versorgungs- und  
Energiemanagement2

•  Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen2

Handel und 
Betriebswirtschaft

Informatik und Technik

Mehr Informationen zum 
Dualen Studium auf 
jobs.lidl.de

• Logistik1

• Spedition, Transport und Logistik2

• Food Management2

• Immobilienwirtschaft1, 2

• Digital Business Management 2

Viele Wege, zwei Zugänge, ein Team:
Deine Studienmöglichkeiten 2019 bei Lidl



Zahlen
Jahr der ersten 
Filialeröffnung

Anzahl der Länder, 
in denen wir heute aktiv sind 

Anzahl der 
Dualen Studiengänge

Filialen europaweit 

Anzahl der Mitarbeiter

1973

30

15

10.500

79.000 davon in Deutschland

3.200 davon in Deutschland

1.800 Artikel im Sortiment

300 davon Dual Studierende

260.000

Beeindruckende Entwicklung:
Die Welt von Lidl in Zahlen



Lidl International unterstützt die 30 selbst-
ständigen Landesgesellschaften bei ihrer Ent-
wicklung und sorgt dafür, dass sie alle nach 
den gleichen Maßstäben vorgehen und iden-
tische Prozesse nutzen.

Lidl Deutschland unterstützt die 39 eigen-
ständigen Regionalgesellschaften, die wieder-
um die Filialen in Deutschland betreuen.  
In jeder Regionalgesellschaft, die als Verwal-
tungs- 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 erfüllen, 

haben wir alle Hände voll zu tun. Das bietet unseren Dualen Studenten eine Fülle von 

Möglichkeiten, um im quirligen Handelsalltag tatkräftig mit anzupacken. Zahlen Worum es bei uns generell geht

Doppelt gut:
Zwei Unternehmen, ein Name



Hier erhältst du auch wichtige Tipps rund um deine Bewerbung!

Mehr Informationen zu 
unserem Unternehmen und den
nächsten Schritten zu deinem
Dualen Studium 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.

2 3 4

Um herauszufinden, welcher 
Studiengang am besten zu dir 
passt, kannst du auch einfach 

unseren Interessentest auf 
jobs.lidl.de machen. 

1

So wirst du Möglichmacher:
Der direkte Weg zu Lidl





Bewirb dich jetzt online
auf jobs.lidl.de

Werde ein Möglichmacher
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