
EinstiEg bei LidL Lidl lohnt sich.

Junior Consultant (w/m) SAP EWM &  
Supply Chain Management 

ihr neuer Job
•	Rund um ihr Aufgabenfeld planen, spezifizieren und optimieren 

Sie komplexe SAP-Systeme der Supply Chain. 
•	dabei leiten Sie internationale (Teil-)Projekte, um z. b. unseren 

täglichen Warenfluss von ca. 250.000 europaletten oder die 
Anbindung automatischer Logistikprozesse sicherzustellen.

•	Gemeinsam mit dem bereich Logistik sowie den Ansprechpart-
nern aus den Ländern, setzen Sie deren Systemanforderungen in 
business blueprints um.

•	 in diesem Zusammenhang stellen Sie, gegebenenfalls unter einbe-
ziehung externer berater, Systemlösungen bereit, die der Flexibili-
tät im Handel gerecht werden. 

•	Mit Hilfe moderner Tools sorgen Sie dafür, dass Prozessinnovati-
onen effektiv umgesetzt und Standardsoftware weiterentwickelt 
werden. 

•	 ihre Arbeitsergebnisse präsentieren Sie gegenüber dem Manage-
ment und stehen ihm nach Projektabschluss als kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung.

ihre Fähigkeiten
•	Abgeschlossenes Studium der informatik, Wirtschaftsinformatik 

oder bWL
•	erste erfahrung in den bereichen Projektmanagement, Prozessop-

timierung oder Koordination von SAP-Softwareprojekten
•	Rasche Auffassung und ein ausgeprägtes informationstechnisches 

Verständnis
•	motiviert engagement und hohe analytische und konzeptionelle 

denkweise
•	sicher im Umgang mit MS Office
•	Sehr gutes deutsch und gutes englisch in Wort und Schrift

Gestalten Sie die Logistik von Morgen mit! 

Rund 10.000 Filialen, 150 Logistikzentren und über 20 Verwaltungsstandorte – alle unmittelbar vernetzt dank einer hochverfügbaren Sys-
temlandschaft, die unsere Spezialisten in Neckarsulm betreuen: das ist iT bei Lidl. Hier konzipieren und realisieren wir innovative business-
Anwendungen, beraten die Fachbereiche und gestalten europaweite Geschäftsprozesse. bewirken Sie Großes und erleben Sie, dass sich ihr 
einstieg lohnt – am internationalen Hauptsitz von Lidl in Neckarsulm.

ihr Mehrwert
Lidl legt Wert darauf, dass sich ihr einstieg lohnt! daher profitieren Sie bei uns nicht nur von überdurchschnittlicher Vergütung und einem 
Umfeld, das an ihre Fähigkeiten und ideen glaubt: Unser einarbeitungsprogramm bereitet Sie auf ihre Aufgabe vor – und ein persönlicher 
Pate sorgt dafür, dass Sie gut in ihrem Job, in unserer Organisation und in der Region ankommen. So finden Sie sich schnell zurecht – und so 
können Sie von beginn an das kollegiale Miteinander und die hohe Ausbildungsbereitschaft an unserem Hauptsitz für sich entdecken. dazu 
gibt es ein breites Sport- und Fitnessangebot und tolle Mitarbeiterevents.
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