
EinstiEg bei LidL internationaL Lidl lohnt sich.

Internationales Praktikum Logistik 
Schwerpunkt: Inhouse Consulting Lagerlogistik

Wenn Sie bei Lager und Export 
nicht gleich an Feierabend denken ...

innerhalb unseres Unternehmens fungiert der bereich 
internationale  Lagerlogistik  als Stabsstelle und berich-
tet direkt an die Unternehmensleitung. aufgrund der 
internationalen ausrichtung unserer Unternehmensgrup-
pe bedarf es effizienter Geschäftsprozesse, die wir in 
Zusammenarbeit mit mehr als 20 europäischen  Landes-
gesellschaften standardisieren und optimieren.

ihre aufgaben
Zu beginn ihres Praktikums machen Sie sich zunächst 
mit den abläufen und Strukturen in einem unserer 
Logistikzentren vertraut. im anschluss vertiefen  Sie  ihre 
erfahrungen in der strategisch-konzeptionellen Logistik.  
Sie begleiten die analyse der Prozesse und Systeme in 
unseren Logistikzentren in ganz europa. dabei hinterfra-
gen Sie die gelebten abläufe gemeinsam mit erfahrenen 
Projektleitern und unterstützen diese bei der implemen-
tierung von länderübergeifenden „best Practices“.

ihr Profil 
Sie haben mindestens vier Semester Logistik oder einen 
Studiengang mit Logistikvertiefung studiert und können 
überzeugende noten vorweisen. idealerweise konnten 
Sie bereits erste erfahrung im Logistikumfeld sammeln.  
Sie sind teamplayer, übernehmen gerne Verantwortung, 
treten sicher auf und arbeiten analytisch und zielorien-
tiert. Mobilität und Flexibilität sind für Sie selbstverständ-

lich. englisch und idealerweise eine weitere europäische 
Sprache beherrschen Sie sicher in Wort und Schrift. 

Unser angebot
Wir bieten ihnen eine abwechslungsreiche tätigkeit, 
die ihnen einen ganzheitlichen einblick in die Prozesse 
unserer Lagerlogistik gibt. ab dem gemeinsam festgeleg-
ten Starttermin beginnen Sie ihre einarbeitung direkt in 
einem unserer Logistikzentren. im anschluss vertiefen 
Sie ihr neu erworbenes Wissen am Standort unserer 
Hauptverwaltung in neckarsulm. ihr Praktikum umfasst 
insgesamt einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten. 
Sie arbeiten in angenehmer arbeitsatmosphäre in einem 
motivierten team und erhalten eine angemessene Vergü-
tung.

interesse geweckt?
dann überzeugen Sie uns mit ihrer aussagekräftigen  
bewerbung unter angabe der referenznummer. 

richten Sie ihre bewerbung an:
Lidl Stiftung & Co. KG 
Personal Stiftung 
Frau Hippold · ref.-nr. 01633531 
Stiftsbergstr. 1 
74167 neckarsulm 
bewerbung@lidl.com 
www.karriere-bei-lidl.com


