
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) 
Konzept Sonderfilialen 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 
abgeschlossene Ausbildung mit Weiterbildung zum 
Handelsfachwirt 

 • Gerne Berufserfahrung in der Moderation von Terminen 

 • Erfahrung in der Kommunikation mit bereichsfremden 
Schnittstellen und in der Führung von interdisziplinären 
Arbeitsgruppen

 • Sicheres Auftreten und starke Kommunikationsfähigkeit

 • Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office Programmen

 • Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands  

 • Als Junior Consultant Konzept Sonderfilialen Vertrieb bist du 
für die Bearbeitung von Gesellschaftsanfragen zu Sonder-
filialen verantwortlich und entwickelst dazu die relevanten 
prozessualen Abläufe weiter

 • Dabei  leitest und koordinierst du Umbauten von Sonder-
filialen, von der ersten Idee bis zur Neu- bzw. Wiedereröffnung

 • Darüber hinaus stellst du das monatliche Reporting zu 
Sonderfilial-Umbauten sicher

 • Du gewährleistest eine regelmäßige Berichterstattung 
innerhalb der Organisation 

 • Eine umfangreiche Kommunikation mit den Gesellschaften 
und den beteiligten Fachbereichen vor und während der 
Umbauten runden deine Tätigkeiten ab

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


