
   

 

 
 

Eine gute Idee war der Ursprung, ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis. Qualität zum guten Preis möglichst 
vielen Menschen anbieten zu können treibt uns an - mittlerweile weltweit, denn wir sind Lidl. Du möchtest deine 
Karriere mit einem starken Partner beginnen und hast den Kopf voller Ideen? Mit einer Ausbildung oder einem du-
alen Studium liegt eine erfolgreiche Zukunft vor dir! Denn mit einem Berufseinstieg bei Lidl gewinnst du Sicherheit, 
klare Perspektiven und viel Abwechslung. Erlebe, dass sich dein Einstieg bei Lidl lohnt. 
Studienbeginn ist am 1. Oktober 2020. 
 

Was erwartet dich in deinem Dualen Studium? 
 

Bauprojekte werden dich begeistern. Du packst von der Konzeption über die Planung bis zur Realisierung mit an. 
Dein erforderliches Fachwissen baust du auf einer klassischen technischen Grundausbildung auf. Dazu gehören 
Mathematik, technische Mechanik, Physik, Chemie und natürlich baubezogene Inhalte wie Konstruktionslehre und 
Bautechnik. In deinen Praxisphasen arbeitest du Hand in Hand mit erfahrenen Kollegen an allen Fragestellungen 
rund um unsere Bauvorhaben. Im Laufe des Studiums lernst du, die Balance zwischen wichtigen Standards und 
individuellen Anforderungen wie Innenstadt-, Metropol- oder Landfilialen zu finden. Du entwickelst also unsere Fili-
alen von morgen und baust sie anschließend. 

 

• Während deines dreijährigen dualen Studiums stellst 
du die Weichen deines Erfolgs: Denn du studierst je-
weils drei Monate an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (Standort Mosbach) und bist anschlie-
ßend drei Monate im Praxiseinsatz bei der Lidl Stif-
tung. 

• Die Hochschule vermittelt dir im Studiengang Bauinge-
nieurwesen - Projektmanagement neben einer techni-
schen Grundausbildung in Mathematik, technischer 
Mechanik und Physik auch baubezogene Inhalte wie 
Konstruktionslehre und Bautechnik. Ergänzend stehen 
BWL-Themen auf dem Vorlesungsplan. 

• In deinen Praxisphasen bei Lidl lernst du unsere Im-
mobilienabteilung intensiv kennen und arbeitest aktiv 
im Tagesgeschäft sowie bei kleineren Projekten mit. 

• Gemeinsam mit unseren Fachexperten bist du bei der 
Planung und Realisierung verschiedener Bauprojekte 
wie beispielsweise einem Filialneubau beteiligt. Dabei 
befasst du dich mit den technischen, konzeptionellen 
und organisatorischen Fragestellungen zu unseren 
Bauvorhaben im nationalen und internationalen Um-
feld. 

• Hierbei lernst du Bauprojekte zu entwerfen und zu pla-
nen sowie deren Umsetzung auf der Baustelle zu be-
gleiten und zu überwachen. Auch die Definition von 
Standards für die Fertigstellung der verschiedenen 
Baumaßnahmen ist Teil deines Aufgabengebiets. 

• Während eines Auslandsaufenthalts begleitest du aktiv 
ein Bauvorhaben im internationalen Umfeld. 
 

 
 
 

• Im Jahr 2020 oder früher abgeschlossenes (Fach-) 
Abitur mit guten Noten – insbesondere in Mathematik, 
Physik, Deutsch und Englisch 

• Die Bereitschaft, früh Verantwortung in Projekten mit 
internationaler Ausrichtung zu übernehmen 

• Überzeugend im Auftreten, selbstbewusst und selbst-
ständig 

• Spaß an Teamwork und Bereitschaft zur Mobilität 
  

 

Lidl legt Wert darauf, dass sich dein Studium lohnt! Deshalb wirst du an unserem internationalen Hauptsitz in 
Neckarsulm intensiv betreut – von unserer Personalabteilung, deinem Fachbereich und einem Paten. Durch die 
Kombination aus Theorie und Praxis gehst du fachlich und persönlich schnell auf Wachstumskurs. Du durchläufst 
eine intensive Einarbeitung und lernst neben deinem eigenen Fachbereich auch unser Filialgeschäft sowie unsere 
Logistikzentren kennen. Ebenfalls hast du die Möglichkeit, internationale Erfahrungen bei einem Einsatz in einer 
europäischen Landesgesellschaft zu sammeln. Auch deine Vergütung (1. Jahr: 1.400 €, 2. Jahr: 1.600 €, 3. Jahr: 
1.800 €) kann sich sehen lassen. Nach dem Studium stehen deine Chancen bestens z.B. als Junior Consultant 
übernommen zu werden. 

 

Dein Mehrwert 

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de 

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. 

Bauingenieurwesen  

Deine Aufgaben 

Dein Profil 

Duales Studium  

- Projektmanagement 


