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Jetzt bewerben auf www.lidl.at/karriere

Jahresbruttogehalt (Vollzeitbasis) ab € 46.200,- mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung

Als Arbeitgeber zählt Lidl Österreich zu einer fixen Größe im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Durch unsere stetige Ex-
pansion und die bevorstehende Neueröffnung eines hochmodernen Automatiklagers, ergibt sich ein Bedarf an motivierten Mitar-
beiter/innen, die in dieser echt spannenden Phase aktiv mitwirken wollen.

 DANN KOMM INS TEAM DER MÖGLICHMACHER!
DEINE BEGEISTERUNG WÄCHST MIT DER HERAUSFORDERUNG?

Zum 5. Mal in Folge

• du übernimmst die fachliche Führung von 4-5 Mitarbeiter/innen

• die Koordination, Sicherstellung und laufende Optimierung der
Prozesse in der operativen Verwaltung zählen zu deinen Aufgaben

• du bist für das Kostencontrolling, Bestandscontrolling sowie
Inventurdifferenzanalysen und -reporting zuständig

• das Monitoring und die Analyse der Filial- und Lagerkennzahlen
liegen in deiner Verantwortung

• die Monats- und Jahresabschlüsse werden von dir koordiniert
und sichergestellt

• du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbil-
dung inkl. Berufserfahrung in vergleichbarer Position und/oder 
hast ein wirtschaftliches Studium absolviert

• im Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel) fühlst du dich 
sicher und idealerweise konntest du schon Erfahrung im SAP-
Bereich sammeln

• eine strukturierte und genaue Arbeitsweise sowie eine aus- 
geprägte Zahlenaffinität zählen zu deinen Stärken

• ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie hervorragende 
Kommunikationsfähigkeiten runden dein Profil ab 

DEINE FÄHIGKEITEN

ALS LEITER/IN OPERATIVE VERWALTUNG/
CONTROLLING (KARENZVERTRETUNG 12-24 MONATE)
DEINE AUFGABEN

MACH LIDL MÖGLICH IN WUNDSCHUH

UNSER ANGEBOT

Wir sind das Team der Möglichmacher. Die wertschätzende Zusammenarbeit mit verschiedensten Abteilungen über 
Hierarchiestufen hinweg machen die Erfolge in den Filialen möglich. Deine Ideen sorgen im Team für echte Weiterentwicklung. 
Was hast du davon? Du profitierst von der Arbeit mit den Besten. Du wirst jeden Tag gefördert und gefordert. Du kannst etwas 
bewegen. Ein echt ab-wechslungsreicher Arbeitsplatz mit überdurchschnittlichem Gehalt* und vielen Karrierechancen. Mach auch 
du Lidl möglich.

oder per Mail: bewerbung.wundschuh@lidl.at (Kontaktperson: Katrin Weninger)




