
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 Transportlogistik
 mit Schwerpunkt Kennzahlen  (m/w/d)

Deine Aufgabe Dein Profil

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. Dabei das große Ganze ebenso im 
Blick haben wie die Details. Dich etwas trauen, mit neuen Ideen Impulse geben und Standards 
setzen. Themen vorantreiben und jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen. Für dein Team – 
und für dich selbst. 

Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm!

 • Abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichen 
Schwerpunkt, alternativ vergleichbarer Abschluss mit 
entsprechender Berufserfahrung

 • Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick und 
Zahlenaffinität

 • Fähigkeit, komplexe Aufgaben und Prozesse logisch 
zu erarbeiten

 • Starke kommunikative Fähigkeiten und ein sicheres 
Auftreten

 • Erfahrung mit SAP von Vorteil

 • Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel

 • Als (Junior) Consultant Transportlogistik mit Schwerpunkt 
Kennzahlen stehst du unseren deutschlandweiten Logistik-
zentren als Sparringspartner zu allen Themen der Transport-
logistik beratend zur Seite

 • Durch ein gezieltes Projektmanagement arbeitest du an der 
praxisnahen Optimierung unserer Prozessabläufe und Struktu-
ren in der Transportlogistik und bist dabei ein wesentlicher Teil 
der strategischen Ausrichtung der Logistik im Unternehmen

 • Du erstellst monatliche Kennzahlen, bist für den Monats-/
Jahresabschluss mitverantwortlich und Ansprechpartner 
für die Gesellschaftsbetreuer sowie zu Schnittstellen wie 
Finanzbuchhaltung

 • Außerdem bist du für die Erstellung der Jahresplanung 
verantwortlich

 • Die Aufbereitung und Vorstellung von Präsentationen 
rundet dein Aufgabengebiet 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. Dazu gibt 
es einen neutralen Firmenwagen, der auch privat genutzt werden kann. 

In Vollzeit
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