
EinstiEg bei LidL Lidl lohnt sich.

Praktikum im IT-Management
Energiedatenmanagement / Gebäudeleittechnik

Wie kann ich von Neckarsulm aus das Licht in allen Lidl-
Filialen in europa an- und ausschalten? Wer ist der größte 
Stromfresser in den rund 10.000 Filialen? Und was hat iT 
eigentlich mit energieeffizienz zu tun?

ihre Aufgaben
Zu beginn ihres Praktikums bringen wir ihnen alle wich-
tigen Grundlagen zum Thema energiedatenmanagement 
und Gebäudeleittechnik bei. dabei lernen Sie unter ande-
rem, wie technische Vorgänge innerhalb von Gebäuden 
visualisiert und die daten zentral gesammelt werden, so-
dass Sie anschließend in die verschiedenen Projektphasen 
internationaler System-Rollouts voll einsteigen können. 
innerhalb der iT-Projekte stimmen Sie funktionale Anfor-
derungen an die Gebäudesoftware mit den entsprechen-
den Fachbereichen ab, führen gezielte Systemtests durch 
und verantworten die Qualität unserer Anwendungen im 
energiemanagementumfeld mit. des Weiteren erstellen 
Sie entscheidungsvorlagen für die Geschäftsleitung zur 
integration neuer Funktionalitäten sowie Unterlagen für 
europaweite Anwenderschulungen.  

ihr Profil  
Sie studieren Wirtschaftsinformatik, informatik oder einen 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang und besitzen 
eine ausgeprägte iT-Affinität. idealerweise konnten Sie 
während ihres Studiums bereits erste erfahrungen in 
Software- und iT-Projekten sammeln und verfügen über 

eine Hands-on-Mentalität. eine schnelle Auffassungsgabe 
zählt ebenso zu ihren Stärken wie eine analytische und 
konzeptionelle denkweise. den sicheren Umgang mit MS 
Office setzen wir voraus.

Unser Angebot
Wir bieten ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, die 
ihnen einen fachbereichsübergreifenden einblick in unsere 
internationale Systemlandschaft sowie iT-Projekte ver-
schafft. ihr vier- bis sechsmonatiges Praktikum am Stand-
ort unserer Hauptverwaltung in Neckarsulm können Sie ab 
dem Wintersemester 2014/15 beginnen. es erwarten Sie 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten 
Team sowie eine angemessene Vergütung.

interesse geweckt? 
dann laden Sie schnell und unkompliziert ihre bewerbung
über unser Online-bewerbungsformular unter
www.karriere-bei-lidl.com hoch.

Richten Sie ihre bewerbung an:

Lidl Stiftung & Co. KG 
Personal Stiftung 
Frau Greuel · Ref.-Nr. 01973 
Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm 
bewerbung@lidl.com 
www.karriere-bei-lidl.com/studenten

Alle reden über Energiemanagement – wir tun es!


