
Duales Studium (B.A.) Spedition 
und Logistik 2019

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. 

Hast du nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife Lust auf einen Mix von Theorie UND Praxis in einem  
modernen Logistikumfeld? Dann ist ein duales Studium bei Lidl Digital in Kooperation mit der HWR in Berlin  
genau das Richtige für dich! Nach drei Jahren hast du deinen Bachelor und vielversprechende Perspektiven  
bei uns in der Tasche. Erlebe, dass sich dein duales Studium lohnt – an unserem Lagerstandort der Lidl Digital 
FC GmbH & Co. KG in Ludwigsfelde.

Dein Mehrwert

Wir legen Wert darauf, dass sich dein Studium bei uns lohnt! Deshalb wirst du intensiv betreut – von der Personal- 
abteilung und deinen Betreuern aus der Lagerlogistik. Durch die Kombination aus Theorie und Praxis gehst du 
fachlich und persönlich schnell auf Wachstumskurs. Auch deine Vergütung (1. Jahr: 1.400 €, 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.

Dein Studium

•  Starte deine Zukunft in unserem Logistikzentrum 
und sichere dir mit dem betriebswirtschaftlichen 
Studium beste Perspektiven als Area Manager in 
einem Bereich der Logistik!

•  Während deines dreijährigen dualen Studiums, mit 
dem du zum Logistikprofi wirst, ist Abwechslung 
Programm: Denn du studierst jeweils 3 Monate an 
der HWR (Campus Lichtenberg) und bist anschlie-
ßend 3 Monate im Praxiseinsatz bei Lidl Digital, 
sodass du die Theorie gleich direkt in die Praxis 
umsetzen kannst.

•  An der Hochschule werden für dich Fächer der all- 
gemeinen BWL wie Kostenrechnung, Recht, Personal, 
Organisation und Wirtschaftsmathe und spezielle 
Logistikvertiefungen auf dem Stundenplan stehen.

•  In der Praxis wirst du alle Abläufe vom Warenein-
gang über die Warenflusssteuerung bis hin zum 
Versand kennenlernen, Schichtpläne gestalten, Start-
meetings abhalten und an den Prozessen mitarbeiten.

Dein Profil

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

•  Interesse an Logistikthemen und die Bereitschaft im 
Schichtdienst zu arbeiten

•  Zielstrebigkeit, 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 Teamplayerqua-
litäten

Ludwigsfelde

Mehr Informationen über uns: jobs.lidl.de

Jetzt bewerben

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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