
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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.  
 

 

 Als Projektingenieur (w/m) sind Sie für die Projektlei-
tung mit dem Schwerpunkt Haustechnik in einem 
Team aus Architekten, Ingenieuren und Technikern 
verantwortlich. 

 In Zusammenarbeit mit den relevanten Fachbereichen 
entwickeln Sie dabei innovative Technikkonzepte für 
unsere Filialen und Logistikzentren. 

 Durch selbst initiierte Testprojekte erstellen Sie die 
Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsleitung und 
wirken so aktiv an der Ausrichtung unserer nachhalti-
gen Qualitäts- und Technologiestandards mit. 

 Sie führen zur Sicherstellung dieser Standards die ent-
sprechenden Analysen und Qualitätsprüfungen durch. 

 Die Verhandlung von technischen und wirtschaftlichen 
Anforderungen mit internationalen Herstellern und Lie-
feranten gehört außerdem zu Ihrer täglichen Arbeit. 

 Als zentraler Ansprechpartner unterstützen Sie unsere 
Landesgesellschaften bei der Durchführung wichtiger 
Bauprojekte vor Ort und über Videokonferenzen. 

 Abgeschlossenes Studium oder Technikerausbildung 
im Bereich Energie-/Haustechnik oder eine vergleich-
bare Ausbildung 

 Erfahrung in der Projektleitung im Themenumfeld TGA 
und Gebäudeautomation 

 Übergreifende Kenntnisse in der Heizungs-, Lüftungs,- 
und Klimatechnik 

 Strukturierte und zielgerichtete Arbeitsweise 
 Unternehmerisches Denken und eine ausgeprägte 

Serviceorientierung 
 Analytische und kommunikative Fähigkeiten 
 Offenheit für Dienstreisen und gute Englischkennt-

nisse 
  

 

Wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt! Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von einer über-
durchschnittlichen Vergütung und allen Sozialleistungen eines Großunternehmens. Wir erkennen die vielfältigen 
Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen an und entwickeln Lösungen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Pri-
vatleben. Ein persönlicher Pate macht Sie vom ersten Tag an mit Ihrem Job vertraut und ist Ihr Ansprechpartner für 
alle Fragen, rund um das Unternehmen. So finden Sie sich bei uns schnell zurecht – und so können Sie von Be-
ginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für sich entdecken. 
 

 

Ihr Mehrwert 

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de 

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. 

Projektingenieur (m/w/d)   

Ihre Aufgaben Ihr Profil 

Technische Gebäudeausstattung  


