
EinstiEg bei LidL Lidl lohnt sich.

Praktikum  
Data Warehouse/Business Intelligence

die fundierte Analyse von Unternehmensinformationen 
gewinnt eine immer größere bedeutung und zählt zu den 
zentralen Themen unseres Managements. Um diese Heraus-
forderung weiterhin erfolgreich meistern zu können, suchen 
wir Sie als Verstärkung für unser Team zur betreuung und 
Weiterentwicklung unseres internationalen Managementinfor-
mationssystems.

ihre Aufgaben
das dynamische Aufgabenfeld unseres bereichs bietet ihnen 
eine große Themenvielfalt für ihr Praktikum. Sie werden 
in das international eingesetzte data Warehouse (Terada-
ta) genauso eingearbeitet, wie in die Frontend-Umgebung 
(MicroStrategy) und den eTL-Prozess (Ab initio). So begleiten 
Sie beispielsweise die Anbindung unserer internationalen 
Vorsysteme und konzipieren gemeinsam mit Kollegen die 
datenbereitstellung und -übernahme. Alternativ unterstützen 
Sie bei der entwicklung und einführung innovativer Auswer-
tungsmöglichkeiten unternehmenswichtiger Kennzahlen auf 
unterschiedlichen endgeräten (z.b. Tablet). darüber hinaus 
haben Sie die Möglichkeit, in Projekten zur Weiterentwicklung 
unseres Systems mitzuarbeiten.

ihr Profil  
Sie studieren (Wirtschafts-)informatik oder Wirtschaftswissen-
schaften mit iT-Schwerpunkt. im Rahmen von Studienprojek-
ten oder vorangegangener Praktika konnten Sie idealerweise 
bereits erste erfahrungen mit relationalen datenbanken (z.b. 
Teradata oder Oracle) oder mit bi-Werkzeugen (z.b. Micro-
Strategy, business Objects) sammeln. Sie arbeiten eigen-

verantwortlich, strukturiert und zielorientiert. es fällt ihnen 
leicht, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen, ganzheitli-
che Lösungsansätze zu entwickeln und diese verständlich und 
transparent im Team zu kommunizieren. Sie besitzen gute 
deutsche und englische Sprachkenntnisse und sind sicher im 
Umgang mit MS Office.

Unser Angebot
Wir bieten ihnen ein verantwortungsvolles und abwechslungs-
reiches Praktikum, in dem Sie einen vielfältigen einblick in die 
Aufgaben und Prozesse des Managementinformationssystems 
eines europaweit agierenden Handelsunternehmens erhalten.
ihr vier- bis sechsmonatiges Praktikum, in dem Sie jederzeit 
von erfahrenen Kollegen unterstützt werden, können Sie ab 
sofort beginnen. es erwarten Sie eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre in einem dynamischen Team, ein moderner Arbeits-
platz und eine angemessene Vergütung.

interesse geweckt? 
dann bewerben Sie sich jetzt über das Onlineformular.
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