
Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen 
– Facility Management (Bachelor of Engineering)

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.

 • Im Jahr 2020 oder früher abgeschlossenes (Fach-) 
Abitur mit guten Noten – insbesondere in Mathema-
tik, Physik, Deutsch und Englisch

 • Die Bereitschaft, früh Verantwortung in Projekten 
mit internationaler Ausrichtung zu übernehmen

 • Überzeugend im Auftreten, selbstbewusst und 
selbstständig

 • Spaß an Teamwork und Bereitschaft zur Mobilität

 • Während deines dreijährigen dualen Studiums stellst 
du die Weichen deines Erfolgs: Denn du studierst 
jeweils drei Monate an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (Standort Stuttgart) und bist 
anschließend drei Monate im Praxiseinsatz bei der 
Lidl Stiftung.

 • Die Hochschule vermittelt dir im Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen - Facility Management 
nicht nur fundierte BWL-Kenntnisse sondern auch 
die technischen Grundlagen des Wirtschafts-
ingenieurwesens und der Gebäudetechnik. Im Fokus 
stehen dabei die Kernthemen der Betriebsphase von 
Gebäuden, technischen Anlagen und Infrastruktur-
einrichtungen.

 • In deinen Praxisphasen bei Lidl lernst du unsere 
Immobilienabteilung intensiv kennen und arbeitest 
aktiv im Tagesgeschäft sowie bei kleineren Projekten 
mit.

 • Gemeinsam mit unseren Fachexperten befasst du 
dich mit dem wirtschaftlichen Betrieb und der tech-
nischen Instandhaltung sowie der Werterhaltung 
unserer Filialen und Logistikzentren.

 • Dabei hast du besonders die Optimierung dieser 
Prozesse im Blick und betrachtest auch die dazu-
gehörigen technischen und infrastrukturellen 
Grundlagen.

 • Während eines Auslandsaufenthalts lernst du 
die Besonderheiten des Facility Managements 
im internationalen Umfeld kennen.

Neckarsulm

Dein Mehrwert

Lidl legt Wert darauf, dass sich dein Studium lohnt! Deshalb wirst du an unserem internationalen 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. Ebenfalls hast du die Möglichkeit, internationale Erfahrungen bei einem Einsatz in einer 
europäischen Landesgesellschaft zu sammeln. Auch deine Vergütung (1. Jahr: 1.400 €, 2. Jahr: 1.600 €, 3. Jahr: 
1.800 €) kann sich sehen lassen. Nach dem Studium stehen deine Chancen bestens z.B. als Junior Consultant 
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

Studien-
beginn ist am 1. Oktober 

2020
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