
Wir bringen uns nicht nur
mit Herz und Verstand ein,
wir trauen uns auch,
neue Wege zu gehen.

Herzlich willkommen
bei den Möglichmachern!



Berufseinsteiger
Annchristin sollte ihre jetzige Position nach Abschluss ihres  
Dualen Studiums eigentlich nur für sechs Monate übernehmen. 
Doch ihr hat es so gut gefallen, dass sie blieb – mittlerweile  
schon über 1,5 Jahre. Dass sie dabei so früh die Verantwortung  
für 120 Mitarbeiter übernehmen würde, hat sie sich in ihren  
kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Und doch ist es genau so ge- 
kommen. Das findet sie großartig! Genau wie die Tatsache, dass  
sie sich mit dem Unternehmen, in dem es sehr lebhaft zugeht und 
Innovationen an der Tagesordnung sind, immer weiterentwickelt. 

Findet es großartig,
dass man sich bei
Lidl „ruckzuck“
entwickeln kann

Annchristin, Verkaufsleiterin



Berufseinsteiger
Bereist die Lidl-Welt
und schätzt das gute
Zusammenspiel im Team

Christian, Consultant Global Mobility

Christian steht mit Leib und Seele hinter seiner Aufgabe und genießt 
die Vielseitigkeit im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen. Er 
fühlt sich in seiner Rolle genau richtig und nutzt den Freiraum, den 
er bekommt, um auszuprobieren, wie sich Anforderungen am besten 
lösen lassen. Dabei kann er sich auf die Unterstützung aus seinem 
Team verlassen. Der Maßstab für seinen Erfolg ist der Grad der Weiter- 
entwicklung von anderen aufgrund seiner Aktivitäten. Denn erst im 
guten Zusammenspiel entsteht für ihn wirklicher Erfolg. 



Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen oder stehst kurz davor und willst möglichst  
viel aus deinem Potenzial machen. Dazu gibt es bei uns unzählige Gelegenheiten, jedoch  
keinen wirklich typischen Arbeitsalltag. Denn jeder Tag ist anders und das ist auch einer der 
Gründe, warum die Jobs hier einfach Spaß machen. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag und eine 
überdurchschnittliche Vergütung bieten Sicherheit. Zudem kannst du dich darauf verlassen,  
dass Lidl ein verlässlicher Partner für eine perspektivenreiche Zukunft ist. Finde jetzt den  
passenden Berufseinstieg!

Mittendrin und sofort dabei:
Dein Berufseinstieg bei Lidl lohnt sich

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 entscheide dich für einen Einstieg in die spannende 
Welt des Handels: Werde Möglichmacher!

Bereit für den Handel?
Mach’s wie Annchristin und Christian



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 Erfahrun-
gen sammelst und deine Aufgabe mit Neugierde und Tatendrang an-
gehst. Umgekehrt kannst du das auch von uns erwarten. Genauso wie 
offene Ohren für deine Vorstellungen und ein freundschaftliches Mit- 
einander.

Unser Erfolgsgeheimnis?
Gute Zusammenarbeit als Basis

Ganz gleich, für welchen Einstieg du dich entscheidest, dein gelunge-
ner Start ins Berufsleben liegt uns am Herzen. Deshalb beginnt deine 
Entwicklung in unserem Unternehmen mit einer klar strukturierten  
Einarbeitung. Neben einer individuellen Betreuung durch deinen Paten
gehört dazu auch, dass du deine ganz konkreten Entwicklungsper- 
spektiven kennenlernst. Dadurch wird dein persönlicher Werdegang 
gut planbar. Und der intensive Erfahrungsaustausch mit Teamkollegen 
wird dich zusätzlich voranbringen.

Dein Berufseinstieg bei Lidl:
Strukturiert und begleitet

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.



Hohe Leistungsbereitschaft und Innovationsgeist entstehen nur, wenn 
das Umfeld stimmt. Wir legen viel Wert darauf, dass du dich bei uns 
wohlfühlst. So kannst du dich ganz auf deine Aufgabe konzentrieren  
und Neues ausprobieren. Und damit es dir körperlich auch gut geht, 
bieten wir – je nach Standort – Informationen und Angebote rund um 
die Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung und Fitness. 

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 Einstieg bei uns für dich bereithält.

Gut ausgestattet Gut unterwegs –
Erfolg zum Mitmachen

Weil wir weiterhin zu den Besten gehören wollen, investieren wir  
gerne Zeit in deine Weiterentwicklung. Dir stehen viele Wege offen.  
Mit entsprechendem Engagement hast du die Möglichkeit, dich genau
dorthin zu entwickeln, wo du deine Leistung am liebsten und am
besten entfalten kannst. Und auch in puncto Karriere gibt es bei uns 
kaum Grenzen, denn wichtige Führungspositionen besetzen wir bevor-
zugt aus den eigenen Reihen.

Garantiert zukunftsfähig



Berufs
felder

Deinen Zielfachbereich kannst 
du auswählen:

• Warengeschäft2

• Logistik2

• Immobilien2

• Personal2

• Controlling2

• Revision2

Unser Traineeprogramm startet
jeweils am 1. April und am 
1. Oktober eines Jahres.

• Einkauf2

• Logistik1,2

• Bau, Immobilien & Expansion2

• E-Commerce2

• IT2

• Kaufmännische Verwaltung2 
• Marketing, Werbung & Kommunikation2

• Personal2

• Vertriebssteuerung2

Traineeprogramm 

Unsere generellen 
Einstiegsbereiche

Zwei konkrete 
Karrierewege für 
Hochmotivierte

Mehr Informationen zum 
Berufseinstieg auf jobs.lidl.de 

• Junior Purchasing Manager2

• Verkaufsleiter1

1) Lidl Regionalgesellschaft
Berufseinstieg in einer der 39 deutschlandweiten 
Regionalgesellschaften

2) Lidl Hauptsitz
Berufseinstieg bei Lidl Deutschland oder  
bei Lidl International (beide Neckarsulm)

Mehrere Zugangswege, ein Team:
Deine Einstiegsmöglichkeiten bei Lidl



Zahlen
Jahr der ersten 
Filialeröffnung

Anzahl der Länder, 
in denen wir heute aktiv sind 

Filialen europaweit 

Anzahl der Mitarbeiter

1973

30

10.500

79.000 davon in Deutschland

3.200 davon in Deutschland

1.800 Artikel im Sortiment

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 Einsteigern eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, um im Tagesgeschäft tatkräftig mit anzupacken. Zahlen

Doppelt gut:
Zwei Unternehmen, ein Name

Worum es bei uns generell geht



Hier findest du auch Tipps rund um deine Bewerbung!

Mehr Informationen zu unserem
Unternehmen und den nächsten
Schritten zu deinem Berufseinstieg
erhältst du auf jobs.lidl.de

Du bewirbst dich über  
jobs.lidl.de

Unsere Personalabteilung schaut 
sich deine Unterlagen genau an.

Danach nimmst du an  
einem mehrstufigen  
Auswahlverfahren teil.

Im letzten Schritt erfolgt die  
Einstellung und vielleicht ge- 
hörst du schon sehr bald zu  
den Möglichmachern.

1 2 3 4

So wirst Du Möglichmacher:
Der direkte Weg zu Lidl





Bewirb dich jetzt
online auf jobs.lidl.de

Werde ein Möglichmacher
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