
Unsere Lernmethoden sind nicht von gestern.

EinstiEg bei LidL Lidl lohnt sich.

Junior-/Consultant (w/m) Inhouse Personalsysteme 
SAP Learning Solution

Lidl ist eines der führenden Unternehmen im Lebensmittelein-
zelhandel. Mit über 9.800 Filialen verfügen wir über eines der 
größten Filialnetze in europa. Gemeinsam mit unseren Kolle-
gen in über 20 Ländern haben wir es uns zum Ziel gesetzt, 
unsere Prozesse und Abläufe immer weiter zu optimieren. 
Für den weiteren Auf- und Ausbau unserer Personalsysteme, 
suchen wir Sie als Verstärkung für unser Team in Neckarsulm.
 
ihre Aufgaben
im bereich Personalsysteme gestalten und unterstützen Sie 
die Weiterentwicklung unserer SAP HCM-Anwendungen und 
sorgen für die kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse. 
im Rahmen der SAP Learning Solution bei Lidl gestalten 
und erweitern Sie innovative Lösungen, die unsere Aus- und 
Weiterbildungsprozesse unterstützen. Von der ersten idee bis 
zum Rollout koordinieren Sie international ausgelegte Projekte. 
dabei arbeiten Sie eng mit der internen entwicklungsabteilung 
sowie externen dienstleistern zusammen. Sie sind kompeten-
ter Ansprechpartner für unsere Kollegen der in- und ausländi-
schen Fachabteilungen, setzen Verbesserungsvorschläge in un-
seren Systemen um und unterstützen den laufenden betrieb. 
 
ihr Profil 
Sie haben ihr Studium der Wirtschaftsinformatik, der 
betriebswirtschaftslehre oder ein vergleichbares Studium 
erfolgreich abgeschlossen. ein rasches Auffassungsvermögen, 
ein ausgeprägtes informationstechnisches Verständnis und 
eine selbstständige Arbeitsweise zeichnen Sie aus. Zudem 
sind Sie engagiert, motiviert und möchten sich fachlich und 
persönlich weiterentwickeln. Sie sind bereit, früh Verantwor-
tung zu übernehmen und Projekte im internationalen Umfeld     

voranzutreiben. Sie sind sicher im Umgang mit MS Office 
und verfügen über gute englischkenntnisse. durch Praktika 
gesammelte erfahrungen im bereich Personal erleichtern den 
einstieg. 
 
Unser Angebot
Nach umfassender und systematischer einarbeitung erwarten
Sie spannende Herausforderungen in einem dynamischen
Handelsunternehmen, viel Raum für persönliche entfaltung 
und ein moderner Arbeitsplatz mit neuester Technik. ihre Leis-
tungen werden von beginn an überdurchschnittlich vergütet, 
attraktive Sozialleistungen geben ihnen Sicherheit und stetige 
Weiterbildungsmaßnahmen fördern ihre Fähigkeiten. 
 
interesse geweckt?
dann laden Sie schnell und unkompliziert ihre bewerbung
über unser Online-bewerbungsformular unter
www.karriere-bei-lidl.com hoch oder senden Sie uns ihre
Unterlagen unter Angabe der Referenznummer per Post
oder e-Mail.

Richten Sie ihre bewerbung an:

Lidl Stiftung & Co. KG 
Personal Stiftung 
Frau Schröder · Ref.-Nr. 02493  
Stiftsbergstr. 1 
74167 Neckarsulm 
bewerbung@lidl.com 
www.karriere-bei-lidl.com


