
 

 

 

 

Eine gute Idee war der Ursprung, ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis. Qualität zum guten Preis möglichst vielen 
Menschen anbieten zu können treibt uns an - mittlerweile weltweit, denn wir sind Lidl. Wir sind Handelsleute mit dem Ohr 
am Markt, unsere Kunden im Blick und mit dem Herz bei der Sache. Du suchst die Herausforderung? Einen Job, bei dem 
du Verantwortung übernimmst und direkt zum Unternehmenserfolg beiträgst? Dein Fokus im Einkauf: nachhaltige 
Lieferantenkontakte, ein eingespieltes Kontraktmanagement, unser Kundenfeedback und natürlich die Qualität. Werde Teil 
eines Bereichs, in dem es vor allem auf eines ankommt: Dich und dein Gespür für Produkte, Märkte und Trends. Erlebe, 
dass sich dein Einstieg bei Lidl lohnt. 
 

 
 

 Als (Junior) Consultant Internationale Payroll 
Koordination (m/w/d) innerhalb des Bereichs Global 
Mobility steuerst du internationale Payroll Projekte und 
definierst geeignete Prozesse, um die internationale 
Payroll Compliance sicherzustellen. 

 Darüber hinaus unterstützt du die Payroll - und Global 
Mobility Manager der Lidl-Gesellschaften im In- und 
Ausland bei der Verzahnung der inländischen und 
ausländischen Entgeltabrechnung und berätst 
hinsichtlich des Prozessablaufs. 

 Des Weiteren bist du für die Optimierung der Abläufe 
und der Zusammenarbeit zwischen den 
Prozessbeteiligten verantwortlich. 

 Bei Spezialthemen wie z.B. Sozialversicherung und 
Steuern arbeitest du als (Junior) Consultant 
Internationale Payroll Koordination (m/w/d) eng mit 
internen Experten und externe 
Beratungsunternehmen zusammen. 

 

 Abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit 
internationalem Hintergrund oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

 Erfahrung in der Entgeltabrechnung von 
Auslandssachverhalten (Expatriates und Impatriates) 

 Erfahrungen und Kenntnisse im Projektmanagement 
 Eigenständige, zuverlässige sowie genaue 

Arbeitsweise 
 Ausgeprägte Kommunikations- und 

Durchsetzungsfähigkeit über alle Hierarchiestufen 
hinweg 

 Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse, weitere 
Sprachkenntnisse wünschenswert 

 Bereitschaft für gelegentliche Dienstreisen im Ausland 

 

Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einer 
überdurchschnittlichen Vergütung und allen Sozialleistungen eines Großunternehmens. Wir erkennen die vielfältigen 
Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen an und entwickeln Lösungen zur Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben. Ein persönlicher Pate macht dich vom ersten Tag an mit deinem Job vertraut und ist dein Ansprechpartner für 
alle Fragen, rund um das Unternehmen. So findest du dich bei uns schnell zurecht – und so kannst du von Beginn an das 
kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken. 

(Junior) Consultant Internationale Payroll Koordination (m/w/d) 

Dein Profil: Deine Aufgaben: 

Wir bieten: 


