
   

 

 
 

 

Eine gute Idee war der Ursprung, ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis. Qualität zum guten Preis möglichst 
vielen Menschen anbieten zu können treibt uns an - mittlerweile weltweit, denn wir sind Lidl. Hier ist das berufliche 
Zuhause vielfältiger Talente. Ob im Einkauf, in der Logistik, im Warengeschäft oder in der IT; ob als Impulsgeber, 
Gestalter oder Dienstleister der Länder. Wir suchen Anpacker, Durchstarter, Möglichmacher und bieten spannende 
Aufgaben und Projekte in einem dynamischen und internationalen Umfeld. Bei Lidl findet jeder seine persönliche 
Herausforderung. Denn Lidl lohnt sich. 
 

 

• Im Praktikum Qualitätsmanagement unterstützt du 
unser Team im Einkauf für die Dauer von vier bis 
sechs Monaten bei der Umsetzung von Maßnahmen 
für die Zertifizierung nach ISO 9001. 

• Zu deinen Aufgaben gehört die Weiterentwicklung 
der vorhandenen, die Entwicklung von neuen und 
die Optimierung der Einholung der Kennzahlen. 

• Zudem unterstützt du während deinem Praktikum 
Qualitätsmanagement die Auswertung der 
eingeholten Kennzahlen aus allen Lidl Ländern und 
bei der Erstellung von Management Berichten. 

• Von den ausgewerteten Kennzahlen abgeleitet, hilfst 
du uns bei der Festsetzung von kontinuierlichen 
Verbesserungsmaßnahmen für das nächste 
Geschäftsjahr. 

 
 

• Studium im Bereich Qualitätsmanagement, 
Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftsinformatik 

• Hohes Kennzahlenverständnis und strukturierte Ar-
beitsweise 

• Hohes Prozess-Verständnis und sehr gute analyti-
sche Fähigkeiten 

• Gute MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel 

• Idealerweise erste Erfahrungen im Umgang mit Ac-
cess 

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

 

Lidl legt Wert darauf, dass sich deine Zeit bei uns lohnt! Deshalb kannst du bei uns nicht nur deine Finanzen auf-
bessern: Du gewinnst wertvolle Praxiseinblicke in „deinen“ Fachbereich und lernst die Herausforderungen im Ta-
gesgeschäft kennen. Dabei steht dir nicht nur während der Einarbeitung ein fester Ansprechpartner zur Seite. Du 
hast zu jeder Zeit Zugriff auf das Expertenwissen deines festen Ansprechpartners und das Know-how deiner hilfs-
bereiten Kolleginnen und Kollegen. Lerne das kollegiale Umfeld und deine beruflichen Möglichkeiten bei Lidl ken-
nen. Und nutze die Chance, dir ein erstes Karrierenetzwerk aufzubauen. 
 
 

 

Dein Mehrwert 

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de 

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. 

Praktikum Qualitätsmanagement  

Deine Aufgaben Dein Profil 


