
Deine Aufgabe Dein Profil

Mit Lidl durchstarten heißt: groß denken und etwas bewegen wollen. Von den Kollegen lernen und auch mal 
mutig vorangehen.Gemeinsam anpacken, zupacken und immer noch was draufpacken. Jeden Tag mehr möglich 
machen und dabei weiter kommen als woanders. Weil du an dich glaubst und wir dir jede Menge zutrauen.

 • Fachhochschulreife oder Abitur mit guten Noten – 
insbesondere in Mathematik, Deutsch, ggf. Wirt-
schaft und Informatik

 • Affinität für IT und Interesse daran, betriebswirt-
schaftliche Herausforderungen mithilfe moderner 
Technik zu meistern

 • Zielstrebigkeit und Spaß daran, ständig Neues zu 
lernen plus eine rasche Auffassungsgabe

 • Kommunikationsstärke, eine große Portion Engage-
ment und Verantwortungsbereitschaft sowie ein 
guter Mix aus Selbstständigkeit und Teamplayer-
qualitäten

 • Während deines dreijährigen dualen Studiums, mit 
dem du zum Informatik-Profi wirst, programmierst 
du deine Zukunft auf Erfolg: Denn du studierst 
jeweils 3 Monate an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (Standort Stuttgart) und bist 
anschließend 3 Monate im Praxiseinsatz bei Lidl

 • Die Hochschule vermittelt dir im Studiengang Wirt-
schaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Application 
Management Methoden, Techniken und Werkzeuge 
der IT sowie fundierte BWL-Kenntnisse

 • In den Praxisphasen bei Lidl tauchst du tief in 
unsere IT-bezogenen Fachbereiche ein und bildest 
gemeinsam mit erfahren Kollegen die Schnittstelle 
zwischen unseren Anwendern und den internen wie 
externen Softwareentwicklern

 • Im Laufe der Zeit bekommst du den Über- und 
Durchblick und schreibst im dritten Studienjahr 
deine Abschlussarbeit zu einem Thema, das auch 
bei Lidl eine Rolle spielt

 • Dein Ziel: Gemeinsam mit deinen Kollegen span-
nende IT-Projekte umzusetzen und für unsere 
internen Anwender passgenaue Lösungen zu 
erarbeiten

Neckarsulm

Dein Mehrwert

Lidl legt Wert darauf, dass sich dein Studium lohnt! Deshalb wirst du an unserem Hauptsitz in Neckarsulm intensiv 
betreut – von unserer Personalabteilung, deinem Fachbereich und einem Paten. Durch die Kombination aus 
Theorie und Praxis gehst du fachlich und persönlich schnell auf Wachstumskurs. Du durchläufst eine intensive 
Einarbeitung und lernst neben deinem eigenen Fachbereich auch unser Filialgeschäft sowie unsere 
Logistikzentren kennen. Weitere Pluspunkte: Begrüßungsveranstaltung und Studententreffen, um das Netzwerk 
zu fördern. Auch deine Vergütung (1. Jahr: 1.400 €, 2. Jahr: 1.600 €, 3. Jahr: 1.800 €) kann sich sehen lassen. Und 
nach dem Studium stehen deine Chancen bestens, übernommen zu werden.

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

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

jobs.lidl.deLIDL MUSS MAN KÖNNEN

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst. 

 Bewirb dich jetzt auf jobs.lidl.de

Duales Studium 
Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)

Studien-
beginn ist am 1. Oktober 

2020
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