
 

 

 

Rund 91.000 Mitarbeiter in ca. 3.200 Filialen, 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte  
deutschlandweit. Ein Standort, an dem alle Fäden zusammenlaufen: Die Lidl Dienstleistung  
in Bad Wimpfen. Unsere 42 Fachbereiche unterstützen nicht nur den Vertrieb – sie haben auch  
spannende Tätigkeiten zu bieten. Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung?  
Wir freuen uns auf Bewerbungen aus der gesamten Unternehmensgruppe.  
 

  

 Während deines dreijährigen dualen Studiums, mit dem du zum 
Informatik-Profi wirst, programmierst du deine Zukunft auf Erfolg: 
Du bist im Wechselrhythmus 3 Monate an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (Standort Heilbronn) und 3 Monate im 
Praxiseinsatz bei Lidl 

 Die Hochschule vermittelt dir im Studiengang 
Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Business Engineering 
Techniken zur Vernetzung von betrieblichen IT-Systemen, um die 
unternehmensübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern sowie 
fundierte BWL-Kenntnisse 

 In den Praxisphasen bei Lidl tauchst du tief in unsere IT-
Landschaft ein und bildest gemeinsam mit erfahrenen Kollegen 
die Schnittstelle zwischen Anwendern und den internen wie 
externen Softwareentwicklern 

 Zudem erlebst du, warum IT bei uns mehr ist als Nullen & Einsen, 
wie wichtig Informationssicherheit ist und wie bei uns aus 
Zusammenarbeit einzelner Menschen echte Teams werden 

 Im Laufe der Zeit bekommst du den Über- und Durchblick und 
schreibst im dritten Studienjahr deine Abschlussarbeit zu einem 
Thema, das auch bei Lidl eine Rolle spielt 

 Dein Ziel: Gemeinsam mit deinen Kollegen spannende IT-Projekte 
umsetzen und für unsere internen Anwender und Kunden 
passgenaue Lösungen bereitstellen 

 (Fach-) Abitur mit guten Noten - insbesondere in Mathematik, 
Deutsch, ggf. Wirtschaft und Informatik 

 Leidenschaft für IT und Interesse daran, betriebswirtschaftliche 
Herausforderungen mithilfe moderner Technik in einem 
kollegialen Umfeld zu meistern 

 Zielstrebigkeit und Spaß daran, ständig Neues zu lernen sowie 
eine rasche Auffassungsgabe 

 Kommunikationsstärke, eine große Portion Engagement und 
Verantwortungsbereitschaft sowie ein guter Mix aus 
Selbstständigkeit und Teamplayerqualitäten 

  

 

Wir führen das Bewerbungsverfahren im Auftrag durch und leiten deine Bewerbung an den zuständigen Fachbereich weiter. Der komplette 
Prozess verläuft diskret und streng vertraulich. Wenn du Fragen zum laufenden Bewerbungsprozess hast, ist unser Bewerbermanagement 
(+49 7063/931-6286) für dich da. 
 
Bewirb dich bitte direkt über das Onlineformular unter: 
https://jobs.lidl.com/code_cui?DE-503714 
 
 

Duales Studium Wirtschaftsinformatik /  

Dein Profil Deine Aufgaben 

Genau dein Ding? 

Business Engineering 2023 (B.Sc.)   


