Finde deinen Weg
bei ALDI SÜD

Schon was gefunden?

ALDI SÜD gehört zu den erfolgreichsten Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland und ist europaweit
sowie in Australien, Nordamerika und Asien aktiv. Um weiterhin weltweit spitze zu bleiben, suchen wir
ständig neue Talente – in jedem Bereich unseres Unternehmens. Entdeck doch mal, welche unserer
Einstiegsmöglichkeiten zu dir passt!

Wo lang?
Entdecke, was am
besten zu dir passt!

Du hast gerne viele
Menschen um dich?

Finde deinen Einstieg auf

karriere.aldi-sued.de
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Schülerpraktikum

nicht

Du kannst dich nicht zwischen Ausbildung und
Studium entscheiden?
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Duales Bachelorstudium

Eher nicht
Definitiv

Nicht so
mein Ding

Du arbeitest lieber
hinter den Kulissen?

Nee

Yes!

Du hast Lust auf
einen Job im Büro?

Starte in
unserer IT
durch!

Klar

• Fachinformatiker
Systemintegration
• Informatikkaufmann
• Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung
Du denkst, Ordnung
ist das halbe Leben?

Sieht aus, als wärst
du das nächste
Verkaufstalent!

Werde bei uns zum
Organisationsprofi!

Bei ALDI SÜD bekommst du ein
attraktives Gehalt plus Urlaubsund Weihnachtsgeld.

Sende uns deine Unterlagen über
das Online-Bewerbungsformular

Du bekommst eine Eingangsbestätigung
und wir prüfen deine Bewerbung

Anschließend erhältst du unser
Feedback zu deiner Bewerbung

Du kommst zu einem persönlichen
Gespräch vorbei

ALDI SÜD bietet dir spannende
Azubi-Events: Zum Beispiel einen
Lieferantenbesuch.

ALDI SÜD Mitarbeiter erhalten Obst,
Gemüse und Getränke kostenlos
am Arbeitsplatz.

ALDI SÜD bietet dir auch die
Möglichkeit, ein Schülerpraktikum
zu machen oder an einem Praxistag teilzunehmen. Lern uns einfach mal kennen!

Nee
Oh ja

In der Logistik kannst du
bei uns viel bewegen!

• Verkäufer
• Kaufmann im Einzelhandel
• Abiturientenprogramm zum
Geprüften Handelsfachwirt

Schon
gewusst?

Ja, ich will
beides!

Du findest für jedes
Technikproblem
eine Lösung?
Ja

Dann
bewirb dich!

Kaufmann für
Büromanagement

Wir passen zueinander?
Dann startest du bei uns durch!

ALDI SÜD bietet beste Zukunftschancen. Wir übernehmen
Azubis und duale Studenten bei
überzeugendem Engagement.

Bewirb dich jetzt und werde Teil der #aldicrew!
Fachlagerist
und Fachkraft für
Lagerlogistik

Alle Infos rund um unsere Einstiegsmöglichkeiten gibt es hier:
karriere.aldi-sued.de

