
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.

jobs.lidl.deLIDL MUSS MAN KÖNNEN

Junior Consultant (m/w/d) 
Projektmanagement Vertrieb

Deine Aufgabe Dein Profil

Neckarsulm

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst. Bewirb dich jetzt auf jobs.lidl.de

Dein Mehrwert

Bei Lidl arbeiten heißt: die Zukunft des Handels mitgestalten. Alles geben und immer besser werden. Weiterkommen als woanders, weil bei 
uns jeder zählt und wir uns gegenseitig etwas zutrauen. Gemeinsam anpacken, zupacken und jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen. 
Auch für dich selbst. 
Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm!

 • Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder abge-
schlossene Ausbildung mit Weiterbildung zum Handelsfachwirt 

 • Erfahrung in Projektarbeit und im Projektmanagement-Prozess

 • Gerne Berufserfahrung in der Moderation von Terminen

 • Routinierter Umgang mit MS-Office, Know-how in Standard-
Projektmanagement-Methoden und -Tools, gerne auch in agilen 
Methoden 

 • Strukturierte und analytische Arbeitsweise, Spaß an komplexen 
und dynamischen Aufgabenstellungen im Team sowie Belastbar-
keit und Organisationstalent

 • Sicheres Auftreten und starke Kommunikationsfähigkeit

 • Als Junior Consultant Projektmanagement Vertrieb bist du für die 
Erstellung der Projektmanagement Unterlagen verantwortlich und 
unterstützt die Projektteams hinsichtlich Organisation, Planung 
und Durchführung

 • Dabei achtest du auf Projektmanagementstandards und be-
gleitest die Optimierung von Prozessen und Methoden sowie 
deren Implementierung 

 • Du stellst eine enge Zusammenarbeit zwischen Projektleitern, 
den operativen Projektteams und PMO sicher 

 • Du sorgst für die operative Planung und Vorbereitung von 
Terminen, Meetings und Workshops sowie die Anfertigung, Ab-
stimmung und Verteilung von Protokollen aus Projektterminen 

 • Du verantwortest die termingerechte Einholung und Erstellung 
von (Monats-) Reports und Statusberichten und erstellst Vorlagen 
für Präsentationen zum Projektstatus für die verschiedenen Ziel-
gruppen

 • Das Projektteam schätzt dich als Ansprechpartner bei administ-
rativen Fragen jeglicher Art

Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem überdurchschnittlichen Gehalt 
und den Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht dich vom ersten Tag an mit deinem Job vertraut und ist 
dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Unternehmen. So findest du dich bei uns schnell zurecht – und kannst von Beginn an das 
kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken.
Bewirb dich unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittstermins über unser Online-Formular.

In Vollzeit


