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Schule aus, Zukunft an

Du hast deinen Abschluss in der Tasche oder stehst kurz
davor? Dann stehen dir bei Lidl alle Türen offen und du kannst
entscheiden, in welche Richtung es für dich gehen soll. Denn
bei uns warten spannende Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen auf dich. Was könnte das Richtige für dich
sein: Ausbildung, Abiprogramm oder Duales Studium?
Zupacken und Chancen ergreifen

Einstieg für Schüler (m/w/d)
Mit Lidl ins Berufsleben starten heißt: von Anfang an
mittendrin statt nur dabei sein. Verantwortung übernehmen
und ständig Neues lernen. Bei uns kannst du jeden Tag ein
bisschen mehr möglich machen, für dich und deine Zukunft
– und dabei jede Menge Spaß haben. Gemeinsam anpacken,
zupacken und immer noch was draufpacken. Und dafür fair
bezahlt werden.

Eine Ausbildung bei Lidl steckt voller Abwechslung, toller
Erfahrungen und unterschiedlicher Aufgaben. Das liegt an den
vielen Herausforderungen, die wir dir von Anfang an zutrauen. Und natürlich daran, dass wir dich auf dein Berufsleben
perfekt vorbereiten wollen. So durchläufst du innerhalb von zwei
bzw. drei Jahren ein vielseitiges Ausbildungsprogramm in einer
unserer Filialen, in der Verwaltung einer Regionalgesellschaft
oder dem dazugehörigen Logistikzentrum. Die in der Berufsschule gelernten theoretischen Grundlagen ergänzen dein
praktisches Wissen und damit hast du neben einer überdurchschnittlichen Vergütung beste Voraussetzungen für deine
weitere Karriere. Bei Lidl und in aller Welt.
Auf schnellstem Weg in Führung gehen
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(1.100 €/Monat in den ersten 6 Monaten, bei Vollzeit)

Unser Abiprogramm ist der Turbo unter den Ausbildungsprogrammen: Hier machst du in drei Jahren gleich zwei
Abschlüsse plus einen Ausbilderschein obendrauf. Das
muss man erstmal können. In einem unserer kooperierenden
Bildungszentren lernst du theoretisch, was du in deinen darauf
folgenden Praxisphasen gleich anwenden kannst – je nach Abiprogramm in einer unserer Filialen oder einem Logistikzentrum.
So lernst du den Handel von der Pike auf kennen und verfolgst
dabei stets das Ziel, bald dein eigenes Team zu leiten.

Duales Studium

Theoretisch Bescheid wissen, praktisch auch

Deine Möglichkeiten
Ausbildung

(1.000 €/Monat im 1.Jahr, bei Vollzeit)

Abiprogramm
(1.500 €/Monat im 1.Jahr, bei Vollzeit)

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst!
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.

#teamlidl

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

jobs.lidl.de

Ein Duales Studium bei Lidl kann was! Der Mix aus Praxis
und Theorie gibt dir die Möglichkeit, den Handel mitzugestalten – in unseren Filialen, in den Logistikzentren oder in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung, wie beispielsweise Bau
und Immobilien. Gleichzeitig sammelst du an einer Dualen Hochschule das nötige Hintergrundwissen. Wenn
du studieren und gleichzeitig arbeiten willst,
um dich bestens auf eine verantwortungsvolle Position vorzubereiten, ist das genau das
Richtige für dich.

ACHTUNG: Bei der Bewerbung den Bezug "JOB + CHANCEN" nicht vergessen!

