
Auf dem Weg nach Morgen!

EinstiEg bei LidL Lidl lohnt sich.

Entwickler (w/m)                                                 
E-Commerce / Mobile Applikationen

Sie wollen im dynamischen und zukunftsweisenden  
e-Commerce Umfeld arbeiten, wollen aktiv dinge bewegen 
und dies auch noch bei einem soliden und internationalen 
Arbeitgeber? dann ist unser e-Commerce bereich genau das 
Richtige für Sie! Wir sind nicht nur stationär erfolgreich, son-
dern mittlerweile auch ein führender e-Commerce Player mit 
unseren Kernaktivitäten im Versandhandel (www.lidl.de) und 
als Online-Reiseportal (www.lidl-reisen.de). Für den Ausbau 
und die Optimierung unserer nationalen und internationalen 
e-Commerce Aktivitäten suchen wir Sie als Verstärkung für 
unser Team in Neckarsulm.

ihre Aufgaben
Als entwickler (w/m) für den bereich e-Commerce mit 
Schwerpunkt mobile Applikationen wirken Sie an der Weiter  -
entwicklung unserer internationalen mobilen e-Commerce-
Anwendungen mit. Sie sind direkter Ansprechpartner (w/m) 
für den bereich Vertrieb und für externe entwicklungsdienst-
leister. Zu ihrem Tätigkeitsbereich zählen sowohl die Steue-
rung von entwicklungsprojekten als auch das eigenständige 
Umsetzen von entwicklungen (einschließlich des Qualitätsma-
nagements).

ihr Profil 
Sie können ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 
(Wirtschafts-) informatik oder eine vergleichbare Qualifikation 
vorweisen. idealerweise verfügen Sie über erste erfahrung in 
der entwicklung von e-Commerce Applikationen. Sie begeis-
tern sich für die bereiche e-Commerce und mobile Kommuni-
kation. Sie haben sehr gute Kenntnisse von objektorientierten 
Programmiersprachen (z. b. Java, ObjectiveC) und sind sicher 
im Umgang mit der datenbank mySQL. Sie weisen ein hohes 

Maß an Verantwortungsbewusstsein und engagement auf, 
arbeiten gerne selbstständig, verstehen sich aber auch als 
Teamplayer. Ausgeprägte analytische und kommunikative 
Fähigkeiten zeichnen Sie aus und Sie verfügen über gute 
englischkenntnisse. 

Unser Angebot
Nach umfassender und systematischer einarbeitung erwarten 
Sie spannende Herausforderungen in einem dynamischen 
Handelsunternehmen, viel Raum für persönliche entfaltung 
sowie ein moderner Arbeitsplatz mit neuester Technik. Wir 
bieten unseren Mitarbeitern viel! ihre Leistungen werden von 
beginn an überdurchschnittlich vergütet,  attraktive Sozial-
leistungen geben ihnen Sicherheit und stetige Weiterbildungs-
maßnahmen fördern ihre Fähigkeiten.

interesse geweckt?
dann laden Sie schnell und unkompliziert ihre bewerbung
über unser Onlineformular unter www.karriere-bei-lidl.com
hoch oder senden Sie uns ihre Unterlagen unter Angabe der 
Referenznummer per Post oder e-Mail.

Richten Sie ihre bewerbung an:

Lidl Stiftung & Co. KG 
Personal Stiftung 
Frau Meyer · Ref.-Nr. 02589 
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm
bewerbung@lidl.com
www.karriere-bei-lidl.com 


