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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf sowie bei Jobtiteln 
die männliche Form der Anrede, womit stets alle Geschlechter (m/w/d) gemeint sind. 
Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

#teamlidl

Oder lerne  

uns über einen 

Schülerjob   

im Verkauf  

(12,50 €/Std.)

kennen!

 Ausbildung Verkäufer  

       (1.100 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit)

 Ausbildung Kaufmann im Einzelhandel  
    (1.100 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit)

 Abiprogramm Verkauf  
    (1.200 €/Monat in den ersten 6 Monaten, bei Vollzeit)

 Duales Studium Konsumgüterhandel  
    (1.500 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit)

Einstieg 
für Schüler (m/w/d)

Bewirb dich auf jobs.lidl.de

SCHULABSCHLUSS IN SICHT?
Du stehst kurz vor dem Schulabschluss oder hast dein Abschluss-
zeugnis bereits in der Tasche? Dann findest du bei Lidl zahlreiche 
Einstiegsmöglichkeiten und beste Perspektiven für deine beruf-
liche Zukunft. Ob klassische Ausbildung, Abiprogramm oder 
Duales Studium – bei uns bekommst du jede Menge Möglich-
keiten, herauszufinden, was in dir steckt, und kannst dich über 
ein Top-Ausbildungsgehalt zwischen 1.100 € und 1.800 € pro 
Monat freuen (je nach Lehrjahr und Ausbildungsart, bei Vollzeit). 
Außerdem sorgen wir durch eine intensive Betreuung und indi-
viduelle Förderung für deine fachliche und persönliche Entwick-
lung und bereiten dich optimal auf deine nächsten Karriereschritte 
nach der Ausbildung oder dem Studium vor.

Ausbildung bei Lidl

Ob Verkäufer/Kaufmann im Einzelhandel (Filiale), Fachlagerist/
Fachkraft für Lagerlogistik (Logistikzentrum einer Regionalgesell-
schaft) oder Kaufmann für Büromanagement (Verwaltung einer 
Regionalgesellschaft) – als Azubi (m/w/d) bei Lidl durchläufst du 
in zwei bzw. drei Jahren ein vielseitiges Ausbildungsprogramm. 
Während deiner gesamten Ausbildung wirst du durch erfahrene 
Ausbilder betreut und Stück für Stück an neue Aufgaben heran-
geführt. 

Unser Abiprogramm

Der Turbo unter den Ausbildungsprogrammen: zwei Abschlüs-
se plus Ausbilderschein nach drei Jahren. Mit unserem Abi- 
programm im Vertrieb oder in der Logistik lernst du den 
Handel von der Pike auf kennen und kannst schnell Führungs-
verantwortung übernehmen – als Kaufmann im Einzelhandel 
oder Fachkraft für Lagerlogistik mit der Fortbildung „Geprüfter 
Handelsfachwirt IHK“. 

Duales Studium bei Lidl

Gleichzeitig studieren und arbeiten. Der Mix aus Praxis und 
Theorie gibt dir die Möglichkeit, die Zukunft des Handels mitzu-
gestalten und dich optimal auf eine verantwortungsvolle Position 
im #teamlidl vorzubereiten – im Vertrieb oder in der Logistik.

Erstmal reinschnuppern? Du bist dir noch unsicher, was du nach 
der Schule machen sollst, und hast Lust, zur Berufsorientierung 
einmal in die spannende Welt des Handels hineinzuschnuppern? 
Dann ist unser Schülerpraktikum in der Filiale, in einem unserer 
Logistikzentren oder in der Verwaltung einer unserer Regional-
gesellschaften genau das Richtige für dich!

Oder bist du auf der Suche nach einem Nebenjob, um erste 
Berufserfahrung zu sammeln und dein Taschengeld aufzubes-
sern? Dann schau nach unseren offenen Stellen für Schülerjobs 
im Verkauf und unterstütze ein Filialteam in deiner Nähe nach der 
Schule, am Wochenende oder in den Schulferien 
– bei einem Stundenlohn von mind. 12,50 €/Std. 
und minutengenauer Zeiterfassung!

Mehr Infos auf jobs.lidl.de/schueler


