
EinstiEg bei LidL Lidl lohnt sich.

Junior Consultant (w/m) / Consultant (w/m)

Stammdatenmanagement
Einkauf International 

Lidl hat sich als eines der führenden Unternehmen im 
Lebensmitteleinzelhandel mit ca. 9.800 Filialen in mehr als 
20 Ländern zum Ziel gesetzt, unseren Kunden beste Qualität 
zum günstigen Preis anzubieten. Um dieses Vorhaben erfolg-
reich umsetzen zu können, suchen wir Verstärkung für unser 
Team in Neckarsulm. Wenn Sie interesse haben, in einem 
dynamisch wachsenden Unternehmen etwas zu bewegen, 
dann freuen wir uns auf ihre bewerbung.

ihre Aufgaben
Als (Junior) Consultant (w/m) im einkauf international sind 
Sie maßgeblich an der kontinuierlichen Optimierung des 
unternehmensweit einheitlichen Stammdatenmanagements 
beteiligt. im Rahmen der Neuorganisation und einführung 
von eLWiS (neues SAP-Warenwirtschaftssystem) nehmen 
Sie Anforderungen auf, identifizieren Verbesserungsbedarfe 
im Lebenszyklus der Stammdaten und definieren Standards 
für das Stammdaten- und datenqualitätsmanagement. im 
weiteren Verlauf planen und organisieren Sie die Umsetzung 
ihrer Migrations- und Optimierungsprojekte. Als Ansprech-
partner zum Thema Stammdaten stehen Sie in engem 
Kontakt mit internen Abteilungen im in- und Ausland und 
mit unseren internationalen Geschäftspartnern.

ihr Profil 
Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich 
abgeschlossen und/oder verfügen über mehrjährige berufs-
erfahrung in dem beschriebenen Tätigkeitsfeld. Sie sehen 
sich als Allrounder und ihre Arbeitsweise ist geprägt durch 
Selbstständigkeit, durchsetzungsvermögen, eigenverantwort-
lichkeit sowie ergebnisorientierung. durch ihre ausgespräg-
ten analytischen Fähigkeiten erkennen Sie notwendigen 
Handlungsbedarf und überzeugen bei der Umsetzung durch 

ein hohes Maß an einsatzbereitschaft, belastbarkeit und 
Flexi bilität. Außerdem besitzen Sie idealerweise sehr gute 
Anwenderkenntnisse in MS Office, insbesondere excel (z. b. 
VbA) sowie PowerPoint. erfahrungen in SAP sind wün-
schenswert. Zudem verfügen Sie über sehr gute deutsch- 
und englischkenntnisse.

Unser Angebot
Nach umfassender und systematischer einarbeitung über-
tragen wir ihnen frühzeitig Verantwortung und bieten ihnen 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen 
Umfeld mit hervorragenden entwicklungsperspektiven. 
Flache Hierarchien und schnelle entscheidungswege prägen 
das dynamische und durch Wachstum gekennzeichnete 
Umfeld. Wir bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
in einem motivierten Team, eine hohe Mitarbeiterorientie-
rung und eine individuelle Personalentwicklung, die durch 
aufgabenorientierte und berufsbegleitende Weiterbildung 
gekennzeichnet ist.

interesse geweckt?
dann bewerben Sie sich jetzt über das Onlineformular, per 
e-Mail oder Post.

Richten Sie ihre bewerbung an:
Lidl Stiftung & Co. KG 
Personal Stiftung 
Herr biehler · Ref.-Nr. 02508
Stiftsbergstr. 1 
74167 Neckarsulm
bewerbung@lidl.com 
www.karriere-bei-lidl.com

Sie behalten gerne den Überblick!


