
   

 

 
 

 
 

 
 
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 Großprojekte Immobi-
lien/Bau International(m/w) sind Sie der zentrale An-
sprechpartner für unsere Fachbereiche und Landesge-
sellschaften, wenn es um Fragen von Logistikplattfor-
men geht. 

 Sie begleiten diese Neubauten vor Ort und sorgen so 
für die Einhaltung unserer Standards und Vorgaben. 

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

 Außerdem wirken Sie aktiv bei der Entwicklung von in-
novativen und zukunftsfähigen Technikkonzepten mit, 
die unsere Logistikzentren auf den stetig wachsenden 
Warenverkehr vorbereiten. 

 Zur Sicherstellung der unternehmensinternen Quali-
tätsstandards führen Sie außerdem die entsprechen-
den Analysen und Qualitätsprüfungen vor Ort durch. 

 Abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingeniuer-
wesen, Architektur, Wirtschaftsingenieurwesen 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 

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de 

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. 

Projektleiter Großprojekte  
Immobilien/Bau International (m/w/d)  

Ihre Aufgaben Ihr Profil 


