Duales Studium Handel (Bachelor of Arts)
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.

Deine Aufgaben
• Während des dreijährigen Studiums fundierst du im dreimonatlichen Wechsel das erlernte Theoriewissen mit der praktischen
Umsetzung in verschiedenen Filialen

• An einer der Dualen Hochschulen/Berufsakademien (Berlin,
Gera, Heidenheim, Heilbronn, Lörrach, Mannheim, Ravensburg)
werden dir die Fokus-Themen des Handels vermittelt, z. B.
Handelsmarketing, Finanzwesen, Personalwirtschaft oder
Führung

• Der Praxisbezug wird durch handelsbezogene Projekte, z. B.
Planspiele, oder durch die Praxisphasen selbst geschaffen

• In der Praxisphase erlernst du neben der Warenverräumung

Dein Profil
• Fachhochschulreife oder Abitur mit guten Noten, insbesondere
in Mathematik und Deutsch sowie ggf. in Wirtschaft

• Affinität zum Handel und die Fähigkeit, unternehmerisch zu
denken

• Begeisterungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit und
Teamfähigkeit

• Kommunikationsstärke, eine große Portion Engagement und
Verantwortungsbereitschaft sowie ein guter Mix aus Selbstständigkeit und Teamplayerqualitäten

• Reisebereitschaft, auch schon während des Studiums

und -präsentation, Durchführung von Disposition, Gewährleistung von Frische, Qualität und Sauberkeit auch die
Mitarbeiterführung, Steuerung aller relevanter Kennzahlen
und die Umsetzung des Lidl-Filial-Konzepts

• Nach Abschluss des Studiums besteht die Möglichkeit,
Verkaufsleiter in einer unserer Regionalgesellschaften oder
Junior Consultant in einem Fachbereich am Standort
Neckarsulm zu werden

Dein Mehrwert
Wir legen Wert darauf, dass sich dein Studium bei uns lohnt! Deshalb wirst du intensiv betreut – von der Personalabteilung in unserer
Regionalgesellschaft, deinem Fachbereich und einem Paten aus einem höheren Semester. Durch die Kombination aus Theorie und Praxis
gehst du fachlich und persönlich schnell auf Wachstumskurs. Auch deine Vergütung (1. Jahr: 1.500 €, 2. Jahr: 1.600 €, 3. Jahr: 1.800 €)
kann sich sehen lassen. Und nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium stehen deine Chancen bestens, übernommen zu werden.
Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst. Bewirb dich jetzt auf jobs.lidl.de
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.
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