
 

Hinter die Kulissen von Lidl geschaut - lohnt sich Lidl? 
 
Wir glauben ja, denn Lidl holte am Donnerstag, 
den 20. März 2014, die Berufsfachschulklassen 
10 WBF 1, 10 WBF 2 und 10 MBF 1 in 
Gelnhausen mit 2 Bussen ab und beförderte 
61 Schülerinnen und Schüler nach Alzenau in 
das Logistikzentrum Lidl. 
Zuerst wurden wir vom Ausbildungsleiter, Herrn 
Diehl, begrüßt. Wir wurden in 3 Gruppen 
eingeteilt, und dann ging es nach dem 
Frühstücksbüffet gleich los.  
 
Herr Diehl wollte von uns wissen, welche 
Vorurteile wir gegenüber Lidl und dem Beruf 
„Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ gehört 
haben. Anschließend legte er die Fakten in 
einer PowerPoint-Präsentation offen. Zudem 
zeigte er uns, wie wir uns richtig bewerben und worauf es bei den Bewerbungsunterlagen 
ankommt. 
 
Als Auszubildender (Kauffrau/ -mann im Einzelhandel) erhält man bei Lidl 
 
im 1. Ausbildungsjahr: 850,00 € 
im 2. Ausbildungsjahr: 950,00 € 
im 3. Ausbildungsjahr: 1100,00 € 
 
Der Mindestlohn bei Lidl beträgt 12,00 € pro Stunde. 
 
Bei Lidl kann man aber auch noch andere Ausbildungswege gehen, z. B.  
 
 Ausbildung zum Fachlageristen 
 Ausbildung zur Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik 
 Ausbildung zum Verkäufer 
 Ausbildung zum Kaufmann (w/m) für Büromanagement 
 Ausbildung zum Kaufmann (w/m) für Immobilien 
 
Ein duales Studium z. B. in der Fachrichtung Handel oder Warenwirtschaft und Logistik ist 
ebenfalls möglich, die Voraussetzungen hierfür ist die Fachhochschulreife. 
 
In einer Lidl-Filiale wurde uns von 3 Auszubildenden und dem Bezirksleiter das 
Aufbauschema von Lidl erklärt.  
 
„Ich wusste vorher gar nicht, dass die Warenkörbe für die Werbeartikel in Laufrichtung der 
Kunden aufgestellt werden“, sagte Viviane aus der Klasse 10 WBF 2, als Frau Dehling, eine 
Auszubildende im 3. Lehrjahr uns dies anhand eines detaillierten Plans zeigte. 
 
Interessant war für uns auch das Hochregallager, wo nach Aussagen des Chefs nach bereits 
9 Tagen das komplette Lager leergeräumt sei, wenn nicht rechtzeitig nachbestellt werde. 
 
Die Betriebsbesichtigung bei Lidl in Alzenau war sehr interessant. Wir bekamen einen guten 
Einblick in das Logistik-Zentrum von Lidl und die beruflichen Möglichkeiten. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für den schönen informativen Tag, die tolle kostenlose Bewirtung und den 
Bustransfer. 
 
Durch die Betriebsbesichtigung möchten sich einige Schüler/ -innen bei Lidl bewerben. 



Wir finden es total nett von Herrn Diehl, dass er uns angeboten hat, unsere 
Bewerbungsunterlagen in der Schule abzuholen und zu sichten, wenn wir sie gesammelt 
haben. Über das Angebot für ein Bewerbungstraining freuen wir uns sehr und hoffen, Herrn 
Diehl zu Beginn des nächsten Schuljahres wiederzusehen. 


