
 

 

Bei Lidl im Einkauf kannst du die Zukunft unseres Sortiments gestalten. Entscheiden, was morgen im  
Regal steht. Immer wieder neue Wege gehen und dabei Großes bewegen. Auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen  
und jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen. Für dich selbst und deine Karriere. 
 
Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – an unserem Hauptsitz in Bad Wimpfen. 

  

• In deiner neuen Rolle unterstützt du die 
Geschäftsführung in allen administrativen und 
organisatorischen Bereichen. Die Konzeptanalysen und 
-bewertungen zur Vorbereitung der Entscheidungen 
liegen dabei mit in deiner Zuständigkeit 

• Dazu beschaffst und analysierst du 
unternehmensrelevante Informationen und bereitest 
diese in Form von Präsentationen auf 

• Geschäftsführungssitzungen werden von dir 
qualifiziert, vor- und nachbereitet sowie in Form von 
abgestimmten Protokollen dokumentiert und 
nachgehalten 

• Außerdem unterstützt du die interne und externe 
Kommunikation und fungierst als Ansprechpartner für 
alle Unternehmensbereiche 

• Die Planung und Durchführung von 
fachbereichsübergreifenden strategischen Projekten 
und Sonderthemen runden dein Aufgabengebiet ab 

 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise 
mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund oder 
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit 
entsprechender Weiterbildung, bspw. zum 
Handelsfachwirt 

• Starke analytische Kompetenz und hohes 
Abstraktionsvermögen 

• Ausgeprägte Präsentations- und 
Kommunikationsfähigkeit 

• Organisierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
kombiniert mit Zuverlässigkeit und 
Durchsetzungsvermögen 

• Sicheres Englisch in Wort und Schrift 
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel 
 

 

Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Mit attraktiven Benefits und einer Unternehmenskultur, die auf 
Zutrauen, Vielfalt und ein transparentes Gehaltssystem unabhängig vom Geschlecht setzt. 
 
Bitte bewirb dich online unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittstermins über den Klick auf 
„Jetzt bewerben“. So sparst du Zeit und Geld und wir können deine Bewerbung schneller bearbeiten. 
Hier geht es zur Stellenausschreibung: http://qr.lidl.com/aiqu0Thi 
* Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstverständlich sind uns Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen. 

Junior Consultant   

Dein Profil Deine Aufgaben 

Genau dein Ding? 

Einkauf NonFood (m/w/d)*    
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