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Virtueller Schnuppertag für Schüler 
in der Lidl Dienstleistung

Was dich erwartet

Genau dein Ding? Sei auch du dabei – wir freuen uns auf dich!

Was du mitbringst 

Mit Lidl ins Berufsleben starten heißt: von Anfang an mittendrin statt nur dabei sein. Verantwortung übernehmen 
und ständig Neues lernen. Bei uns kannst du jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen, für dich und deine 
Zukunft – und dabei jede Menge Spaß haben. Gemeinsam anpacken, zupacken und immer noch was 
draufpacken. Und dafür fair bezahlt werden.

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung nach deinem Schulabschluss?
Ein virtueller Schnuppertag bietet dir neue Perspektiven – du erhältst Einblicke in ein internationales Handels-
unternehmen und lernst unsere beruflichen Einstiegsmöglichkeiten kennen. Gemeinsam mit unserem Aus-
bildungsteam hast du die Chance, unsere kaufmännische Ausbildung und unsere betriebswirtschaftlichen 
dualen Studiengänge unter die Lupe zu nehmen.

Melde dich jetzt direkt über unser beigefügtes Anmeldeformular an und lade deine Dokumente unter folgendem 
Link hoch: https://jobs.lidl.com/code_cui?DE-465299
Es e t, e du dich u u se em o t l e ist ie st u d die bei e te Do ume te ls l e hochl dst.
D d s o t l o m le eise e e bu e us esch iebe e telle e ut t i d e de
ebe sl u sch eibe u d eu isse b e t die i bei u se em ch uppe t be icht be ti e .

ch de meldu wird sich unser Ausbildungsteam mit dir in Verbindung setzen. Wenn du Fragen zum 
virtuellen Schnuppertag hast, ist unser Ausbildungsteam (ausbildung@lidl.de, 07063/9316172) für dich da.

#teamlidl

*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.

• Präsentation: „Lerne unsere Ausbildungsprogramme
kennen!“

• Interview mit einem Azubi und einem dualen
Studenten

• Quiz: „Match or no match?“

• Einblicke hinter die Kulissen

• DIY – Probier dich selbst an kaufmännischen Auf-
gaben bei Lidl aus

• Du bist Schüler und strebst mindestens die
Mittlere Reife an

• Du bist mindestens 14 Jahre alt

• Du hast Interesse am Handel


