
Bewirb dich auf jobs.lidl.deLIDL 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.

Deine Aufgaben Dein Profil

Studentenjob (m/w/d)

im Logistikzentrum

Genau dein Ding? Dann zeig, was du kannst!

• Eingeschriebener Student (Universität oder Hochschule)

• Lust auf die dynamische Welt des Handels mit ihren spannen-
den logistischen Herausforderungen

•  Zuverlässige, engagierte und selbstständige Arbeitsweise 

• Teamgeist und Spaß daran, gemeinsam mit anderen etwas zu 
bewegen

• Bereitschaft zur Arbeit in fl exiblen Schichtmodellen 
(auch am Wochenende)

Bei Lidl im Lager arbeiten heißt: das System am Laufen halten. Jeden Tag für volle Regale, glückliche 
Kollegen und zufriedene Kunden in der Filiale sorgen. Gemeinsam anpacken, zupacken und immer 
noch was draufpacken – unbefristet und fair bezahlt. Weiter kommen als woanders, weil bei uns 
jeder zählt und wir uns gegenseitig etwas zutrauen. 

Deine Vorteile

Orientierung für 
den Berufseinstieg

Mindesteinstiegslohn 
14,50€/Std.* sowie Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld

Bezahlte 
Überstunden

Flexible 
Arbeitszeiten

Abwechslungsreiche 
Aufgaben

FAIR UND  ÜBERTARIFLICH
MINDESTEINSTIEGSLOHN14,50 €/Std.*

* Mindesteinstiegslohn für tarifl. Mitarbeiter 14,50 €/Std. (auch ohne abgeschlossene Berufsausbildung), je nach Erfahrung und Tarifgebiet deutlich mehr. Gilt nicht für Praktikum, 
Ausbildung, Abiprogramm sowie Duales Studium. Azubis starten mit 1.000 €, Teilnehmer im Abiprogramm mit 1.100 €, Duale Studenten mit 1.500 €/Monat (bei Vollzeit). 
Praktikanten erhalten 1.000 €/Monat (Pflichtpraktikum Studenten).

Cloppenburg

• Verstärke das Team in unserem Logistikzentrum und unter-
stütze uns dabei, unsere Filialen jeden Tag aufs Neue mit 
Ware zu versorgen

• Gemeinsam mit deinen Teamkollegen kümmerst du dich 
um die Kommissionierung der Warenbestellungen 
unserer Filialen

• Du stellst die unterschiedlichen Artikel transportsicher 
zusammen und sorgst dafür, dass alle Lieferungen zur 
rechten Zeit gepackt und für den Transport bereit sind

• Du kannst in den Bereichen Frische oder Trockensortiment 
eingesetzt werden

*

Studentenjob (m/w/d)


