ANPACKER. DURCHSTARTER. MÖGLICHMACHER.

ABITURIENTENPROGRAMM

Die Schule liegt hinter dir – und jetzt? Wie wäre es mit einer Ausbildung bei einem starken Partner, der dir
Sicherheit, Perspektiven und viel Abwechslung bieten kann – und das nicht irgendwo, sondern bei einem
der erfolgreichsten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel? Herzlich willkommen bei Lidl! Je nachdem,
was dir liegt, machen wir dich während deiner Ausbildung fit für deine Zukunft bei uns. Erlebe, dass sich
deine Ausbildung lohnt – in einer unserer Regionalgesellschaften bei dir vor Ort! Ausbildungsbeginn ist am
1. August 2017.

Ihre Aufgabe

Ihr Profil

•D
 ie interessante Welt des Handels lernst du im
Abiturientenprogramm von der Pike auf kennen.
• Dein theoretisch vermitteltes Fachwissen verknüpfst
du mit praktischen Elementen des Filialalltags, z. B.
die Warenverräumung und -präsentation, die Durchführung von Disposition, die Gewährleistung von
Frische, Qualität und Sauberkeit oder das Erlernen
von Personalführungselementen.
• In drei Jahren erhältst du drei Abschlüsse: Nach
der Ausbildung zum Kaufmann (w/m) im Einzelhandel (18 bzw. 24 Monate, unterschiedliche
Regelungen je nach Bildungsträger möglich), folgt
die Weiterbildung zum geprüften Handelsfachwirt
(w/m) in weiteren 18 Monaten, inkl. der Weiterbildung zum Ausbilder (w/m).
• Als zukünftige Führungskraft leitest du eine Filiale
mit rund 15 Mitarbeitern und hast darüber hinaus
ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, z. B.
zum Verkaufsleiter (w/m).

• Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
• Begeisterungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit
• Freundlichkeit und Teamfähigkeit

Ihr Mehrwert
Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg nach dem Abitur bei uns lohnt! Deshalb kannst du mit der
Kombination aus Aus- und Weiterbildung gleich drei Abschlüsse in drei Jahren machen. Dabei wirst du intensiv
betreut – von der Personalabteilung in unserer Gesellschaft, deinem Fachbereich und einem persönlichen Paten.
Durch einen Mix aus praktischer Ausbildung und anspruchsvollen Seminar-Blöcken gehst du fachlich und
persönlich schnell auf Wachstumskurs. Auch deine Vergütung kann sich sehen lassen (1. – 6. Monat: 1.050 €,
7. – 18. bzw. 24. Monat: 1.200 €). Danach profitierst du von einer übertariflichen Vergütung. Du siehst:
Das Abiturientenprogramm bietet dir beste Voraussetzungen für eine berufliche Zukunft mit Perspektiven.

Jetzt bewerben
Mehr Informationen über uns:
jobs.lidl.de

