
   

 

 
 

 
 

 
 
 
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. 

 

 In Ihrer Rolle als Projektleiter Bauprojekte International 
(m/w/d) sind Sie der zentrale Ansprechpartner für un-
sere Fachbereiche und Landesgesellschaften, wenn 
es um Fragen von Filialbauten geht. 

 Sie übernehmen dabei die Betreuung von Bestands- 
als auch Neueröffnungsländern und sorgen beispiels-
weise für die Koordination der Neubauten, stellen die 
Termineinhaltung sicher und gewährleisten eine ein-
heitliche Umsetzung unserer internationalen Filialstan-
dards und Vorgaben. 

 Darüber hinaus stellen Sie als Projektleiter die wirt-
schaftliche und vertragskonforme Qualität der Baupro-
jekte sicher, indem Sie z. B. das Baukostenmanage-
ment durchführen und Baupläne überprüfen. 

 Die Erstellung der Baubeschreibungen sowie die Ab-
stimmungen mit unseren Lieferanten gehören ebenso 
zu Ihren Aufgaben wie die Sicherstellung unseres in-
ternen Berichtswesens. 

 Innerhalb Ihres Teams übernehmen Sie auch die Lei-
tung von Sonder-Projekten und wirken aktiv bei der 
Entwicklung von innovativen und zukunftsfähigen Kon-
zepten mit. 

 Abgeschlossenes Studium mit der Fachrichtung Bau-
ingenieurwesen, Architektur  oder Wirtschaftsingeni-
eurwesen oder ein vergleichbares Studium 

 Mehrjährige Berufserfahrung im Industriebau, gerne 
im Handelsumfeld erworben 

 Strukturierte und flexible Arbeitsweise gepaart mit ei-
nem ausgeprägten Kostenbewusstsein 

 Teamspirit und Freude am bereichsübergreifenden Ar-
beiten  

 Gute Englischkenntnisse und Bereitschaft für internati-
onale Dienstreisen 
 
 

  

 

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 

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. 

Projektleiter Bauprojekte International 
(m/w/d)  

Ihre Aufgaben Ihr Profil 


