
LIDL MUSS MAN KÖNNEN

#teamlidl

*Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf sowie bei Jobtiteln die männliche Form der Anrede, 
womit stets alle Geschlechter (m/w/d) gemeint sind. Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

Bewirb dich auf jobs.lidl.de

*

Deine Vorteile

Deine Aufgaben Dein Profil

Filialleiter (m/w/d)

• Mehrjährige Berufserfahrung im Einzelhandel oder einer ver-
gleichbaren Branche mit Führungserfahrung in einer ähnlich 
verantwortungsvollen Position

• Teamplayer mit hoher Verantwortungsbereitschaft und der 
Fähigkeit, Mitarbeiter zu begeistern und zu motivieren

• Ausgeprägte Entscheidungsfreude und Ergebnisorientierung

• Bereitschaft zur Arbeit in fl exiblen Schichtmodellen an 5 
Arbeitstagen/Woche

Bei Lidl in der Filialleitung arbeiten heißt: jeden Tag Schwung in den Handel bringen und für 
zufriedene Kunden sorgen. Die Zahlen im Blick und ein offenes Ohr haben. Über Zutrauen führen, 
anpacken und immer noch was draufpacken. Und so deine Filiale, dein Team und dich selbst 
vorwärtsbringen.

*

Individuelle 
Unterstützung 
und Förderung

Volle Verantwortung – 
von Kennzahlen bis 
Mitarbeiterentwicklung

3.670 – 4.650 €/Monat 
(bei Vollzeit) sowie Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld

Firmenwagen 
von sportlich 
bis Familienauto

Top Perspektiven 
und Entwicklungs-
möglichkeiten

FAIR UND  ÜBERTARIFLICH

FAIR UND  ÜBERTARIFLICH
MINDESTEINSTIEGSLOHN3.670 €/Monat*

* bei Vollzeit

in deiner Nähe

• Mit viel Engagement übernimmst du die Leitung einer Filiale 
und kümmerst dich um die fachliche Führung, Organisation 
und Motivation deines Teams aus 20 – 40 Mitarbeitern

• Routiniert analysierst du die zentralen Kennzahlen, opti-
mierst Arbeitsabläufe und verbesserst so stetig die Leistung 
der Filiale

• Du stellst die Umsetzung unserer Filialkonzepte sicher und 
sorgst dafür, dass deine Filiale durch erstklassige Warenver-
fügbarkeit, Frische, Sauberkeit und eine hohe Servicequalität 
überzeugt

• Dass du als Führungskraft mit gutem Beispiel vorangehst 
und „auf der Fläche“ selbst mit anpackst, ist für dich selbst-
verständlich

• Außerdem steht die Ausbildung und Entwicklung deiner 
Mitarbeiter ganz oben auf deiner Agenda

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst!


