
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.

jobs.lidl.deLIDL MUSS MAN KÖNNEN

Praktikant (m/w/d) Recruiting 
im Personalbereich 

Bei Lidl arbeiten heißt: jeden Tag Schwung in den Handel bringen. Alles geben und gemeinsam immer besser 
werden. Weiterkommen als woanders, weil bei uns jeder zählt und wir uns gegenseitig etwas zutrauen. 
Zusammen anpacken, zupacken und immer noch was draufpacken. Und dafür fair bezahlt werden. 

Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm!

Dein Profil

 • Bachelor- (mind. 4. Fachsemester) oder Masterstudium im wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereich mit Schwerpunkt Personal

 • Starke Kommunikationsfähigkeit, hohe Lernbereitschaft und Team-
fähigkeit

 • Schnelle Auffassungsgabe und souveränes Auftreten

 • Sicherer Umgang mit MS Office

Deine Aufgabe

 • Als Praktikant im Recruiting wirst du ab Februar 2020, für einen 
Zeitraum von 5 bis 6 Monaten, im Personalbereich eingesetzt und 
bekommst Einblicke in das ganzheitliche Recruiting von Lidl

 • Du unterstützt das Team bei der Besetzung der offenen Stellen 
am Hauptsitz in Neckarsulm, von der Beauftragung der Stellen-
schaltung auf den relevanten Jobbörsen bis hin zur Einstellung 
neuer Mitarbeiter

 • Die Auswertung von Bewerber¬profilen sowie die Korrespondenz mit 
Bewerbern fallen ebenso in deinen Aufgabenbereich wie die Abstim-
mung mit den Fachbereichen zu allen Recruitingrelevanten Themen

 • Durch eine optimale Vorbereitung und engagierte Mitarbeit gewähr-
leistest du den reibungslosen Ablauf von diversen Projekten

 • Nicht zuletzt unterstützt du die Recruiter durch Recherchetätigkei-
ten sowie durch die Erstellung von Auswertungen oder Präsentatio-
nen in deiner täglichen Arbeit

Dein Mehrwert

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst. Bewirb dich jetzt auf jobs.lidl.de

Lidl legt Wert darauf, dass sich dein Praktikum lohnt! Deshalb wirst du bei uns nicht nur - bei fairer Bezahlung - wertvolle Praxiseinblicke gewinnen, 
sondern von echten Experten lernen. Du wirst schnell ins Team integriert, das spürbar Spaß daran hat, dich auszubilden, um sowohl kleinere Projekte 
als auch eigene Aufgaben selbstständig zu bearbeiten. Dabei steht dir jederzeit ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Gleichzeitig möchten wir, 
dass du deine beruflichen Möglichkeiten bei Lidl erkennst und uns als potenziellen Arbeitgeber ins Blickfeld rückst.

Neckarsulm

In Vollzeit


