Abiprogramm Vertrieb
Musterhausen
Mit Lidl durchstarten heißt: von Anfang an Verantwortung übernehmen und über dich hinauswachsen. Gemeinsam
anpacken, zupacken und jeden Tag noch was draufpacken. Dabei immer wissen, wohin du willst. Viel probieren, auch
ohne zu studieren. Und weiter kommen als woanders. Weil du an dich glaubst und wir dir jede Menge zutrauen.

Deine Aufgaben
• Die interessante Welt des Handels lernst du im
Abiprogramm von der Pike auf kennen
• Dein theoretisches 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 zwei Abschlüsse:
Nach der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel
(18 Monate) folgt die Fortbildung zum geprüften
Handelsfachwirt (18 Monate). Außerdem machst
du den Ausbilderschein
• Als zukünftige Führungskraft leitest du eine Filiale
mit rund 15 Mitarbeitern und hast darüber hinaus
ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, z. B.
zum Verkaufsleiter

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

Dein 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 zwei Abschlüsse plus Ausbilderschein 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: 1.100 €,
7.–18. Monat: 1.250 €). Danach profitierst du von einer übertariﬂichen Vergütung. Du siehst: Das Abiprogramm bietet
dir beste Voraussetzungen für eine beruﬂiche Zukunft mit Perspektiven.
Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst. Bewirb dich jetzt auf jobs.lidl.de
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.

LIDL MUSS MAN KÖNNEN
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