Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.

Bachelorarbeit Analyse Lieferantenportfolio
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. Hier ist das berufliche
Zuhause vielfältiger Talente. Ob im Einkauf, in der Logistik, im Warengeschäft oder in der IT; ob als Impulsgeber,
Gestalter oder Dienstleister der Länder. Wir suchen Anpacker, Durchstarter, Möglichmacher und bieten spannende
Aufgaben und Projekte in einem dynamischen und internationalen Umfeld. Bei Lidl findet jeder seine persönliche
Herausforderung. Denn Lidl lohnt sich.

Deine Aufgaben

Dein Profil

• Zur Erarbeitung deiner Thesis übertragen wir dir
reale, attraktive Projektbausteine. Das
übergeordnete Thema deiner Thesis ist: „Analyse
des Lieferantenportfolios je Empfangsland sowie
Optimierung der Inboundlogistik für FoodHandelsware“.
• Zur Erarbeitung deiner Bachelorarbeit Analyse
Lieferantenportfolio lernst du vorerst die strategische
Gestaltung unserer weltweiten Transportnetzwerke
kennen.
• Weiterhin unterstützt du das Team bei der Planung
von neuen bzw. bei der Optimierung von bestehenden logistischen Strukturen und stellst mehrere Alternativen gegenüber und bewertest diese in Bezug
auf die bei Lidl in der Inbound Logistik relevanten
Anforderungen.
• Ziel deiner Bachelorarbeit Analyse
Lieferantenportfolio ist es, eine für Lidl geeignete
Lösung zu ermittlen und diese unter Abwägung von
Kosten und Nutzen zu bewerten.

• Studium der Logistik bzw. der Betriebswirtschaft
oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt
Logistik
• Erste praktische Erfahrungen in der Logistik oder im
Speditionsumfeld sind von Vorteil
• Sicheres Auftreten, ausgeprägte kommunikative
Fähigkeiten und ein hohes Maß an Selbstständigkeit
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten
Lidl legt Wert darauf, dass sich deine Zeit bei uns lohnt! Deshalb kannst du bei uns nicht nur deine Finanzen
aufbessern: Du gewinnst wertvolle Praxiseinblicke in „deinen“ Fachbereich und lernst die Herausforderungen im
Tagesgeschäft kennen. Dabei steht dir nicht nur während der Einarbeitung ein fester Ansprechpartner zur Seite.
Du hast zu jeder Zeit Zugriff auf das Expertenwissen deines festen Ansprechpartners und das Know-how deiner
hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen. Lerne das kollegiale Umfeld und deine beruflichen Möglichkeiten bei Lidl
kennen. Und nutze die Chance, dir ein erstes Karrierenetzwerk aufzubauen.

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de

