
EinstiEg bei LidL Lidl lohnt sich.

Praktikum SAP HR                                 

Lidl ist eines der führenden Unternehmen im Lebens-
mitteleinzelhandel. Mit rund 10.000 Filialen verfügen 
wir über eines der größten Filialnetze in europa. Um 
unsere Prozesse mit Hilfe moderner informationssysteme 
abbilden und unterstützen zu können, suchen wir Sie als 
Verstärkung für unser Team in Neckarsulm. 
 
ihre Aufgaben
in länderübergreifenden Projekten und Systemen bringen 
Sie ihr Wissen ein und unterstützen ihre inhouse Consul-
ting-Kollegen im SAP HR-Umfeld. dabei unterstützen Sie 
bei der erstellung von eSS-/MSS-Zeitwirtschaftsszenarien 
für den einsatz in unseren Filialen, Logistikzentren sowie 
Verwaltungseinheiten in ganz europa – von der ersten 
idee über die Konzeption und das Testmanagement bis 
zur begleitung des internationalen Rollouts. 
in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen der 
kaufmännischen Verwaltung setzen Sie systemunterstütz-
te Optimierungen in SAP europaweit um. dabei sind Sie 
aktiv an der einführung und betreuung der gemeinsam 
entwickelten Prozesse und Lösungen beteiligt. 
 
ihr Profil 
Sie befinden sich in einem Studium der Wirtschaftsinfor-
matik oder eines wirtschaftswissenschaftlichen Studi-
engangs mit iT-Orientierung und verfügen idealerweise 
über erste Kenntnisse im SAP-Umfeld. eine schnelle 
Auffassungsgabe sowie analytisches und konzeptionelles 
denken gehören ebenso zu ihren Stärken wie ein hohes 
Maß an Umsetzungskraft und eigeninitiative. den siche-

ren Umgang mit MS Office und verhandlungssicheres 
englisch setzen wir voraus.
 
Unser Angebot

Wir bieten ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, 
die ihnen einen fachbereichsübergreifenden einblick in 
unsere Systeme der kaufmännischen Verwaltung bietet. 
Ab dem gemeinsam festgelegten Starttermin durchlaufen 
Sie ihr vier- bis sechsmonatiges Praktikum am Standort 
unserer Hauptverwaltung in Neckarsulm, mit der Mög-
lichkeit im Anschluss daran eine bachelor-/Masterthesis 
anzufertigen. Neben einer angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre und einem motivierten Team erwartet Sie eine 
angemessene Vergütung. 
 
interesse geweckt?
dann bewerben Sie sich jetzt über das Onlineformular.
 
Richten Sie ihre bewerbung an:

Lidl Stiftung & Co. KG 
Personal Stiftung 
Frau Greuel 
Ref.-Nr. 2722  
Stiftsbergstr. 1 
74167 Neckarsulm 
bewerbung@lidl.com 
www.karriere-bei-lidl.com/studenten 

Zeit zu handeln!


