
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

Junior Einkäufer (m/w/d) – 
Produktmanager

Deine Aufgabe Dein Profil

Neckarsulm

Wir bieten

Bei Lidl arbeiten heißt: die Zukunft des Handels mitgestalten. Alles geben und immer besser werden. 
Weiterkommen als woanders, weil bei uns jeder zählt und wir uns gegenseitig etwas zutrauen. 
Gemeinsam anpacken, zupacken und jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen. Auch für dich selbst.
Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm!

 • Erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise mit wirt-
schaftswissenschaftlichem Hintergrund oder eine erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung, 
bspw. zum Handelsfachwirt

 • Berufserfahrung ist wünschenswert aber nicht zwingend not-
wendig

 • Hohe Lebensmittelaffinität sowie Gestaltungsfreude und Leiden-
schaft für Waren

 • Organisierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise kombiniert 
mit Zuverlässigkeit und Durchsetzungsvermögen

 • Sicheres Englisch in Wort und Schrift

 • Versiert im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

 • Als Junior Einkäufer / Produktmanager für unseren Bereich Ein-
kauf Food wirst du zunächst eingearbeitet und mit den grundle-
genden Aufgaben im Produktmanagement vertraut gemacht

 • In Abstimmung mit der Geschäftsführung führst du Einkaufsver-
handlungen im Bereich Food und entwickelst mit Leidenschaft, 
für den dir zugeordneten Produktbereich, sowohl mittel- und 
langfristige Einkaufsstrategien als auch den kompletten Sorti-
mentsbereich

 • Da du der Experte für deinen Produktbereich bist, verantwortest 
du entsprechend ein Einkaufsvolumen in bedeutender Umsatz-
höhe.Aufgrund deiner permanenten Marktbeobachtungen und 
Analysen von Trends und Kaufverhalten weißt du genau, wie du 
innovativ an der optimalen Produkt- und Sortimentsentwicklung 
mitwirkst

 • Gezielt wählst du geeignete Lieferanten aus und achtest auf die 
Umsetzung optimaler Logistikkonzepte

 • In deiner Rolle bildest du die kommunikative Schnittstelle zum 
internationalen Einkauf, den internen Fachbereichen, den Liefe-
ranten und den Regionalgesellschaften

Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem überdurchschnittlichen Gehalt 
und den Sozialleistungen eines Großunternehmens: 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 kannst von Beginn an das 
kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken.
Bewirb dich unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittstermins über unser Online-Formular.

In Vollzeit


