
lidl.de

Vorstellung als 
Ausbildungskoordinatorin
Vorstellung als 
Ausbildungskoordinatorin

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich als 

Ausbildungskoordinatorin der Firma Lidl vorzustellen.

Mein Name ist Selina Vosseler, ich bin 27 Jahre alt und 

arbeite in der Regionalgesellschaft in Hüfingen. 

Nach meinem Realschulabschluss habe ich mich dazu

entschlossen das weiterführende Berufskolleg Wirtschaft

zu besuchen. Ich habe mich für diesen Weg entschieden,

da ich mich aus der vielfältigen Auswahl an Möglichkeiten,

nur sehr schwer festlegen konnte.

Im Juni des Berufskolleg-Jahres habe ich dann jedoch bemerkt, dass es an der Zeit war,

berufliche Erfahrungen zu sammeln. Wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, war es dann

aufgrund der Kurzfristigkeit nicht einfach, einen geeigneten Ausbildungsbetrieb zu

finden.

Bis heute bin ich außerordentlich dankbar darüber, dass noch im gleichen Jahr meine 

berufliche Laufbahn bei der Firma Lidl als Kauffrau im Einzelhandel beginnen konnte. 

Der Grund, warum ich Euch heute schreibe ist, dass wir nach wie vor auf der Suche nach 
motivierten Nachwuchskräften sind und auch für den Ausbildungsstart 2020 noch 
Ausbildungsplätze für die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (w/m/d)
anbieten.

Falls ihr noch nicht genau wisst, wie es nach der Schule für Euch weitergehen soll, dann 
freue ich mich Euch zudem mitzuteilen, dass wir alternativ auch noch bezahlte 
Praktikumsplätze sowie Schülerjobs mit einer Vergütung von mind. 12,50€ pro 
Stunde anbieten. 

Bei Interesse an einer Ausbildung oder einem Praktikum/Schülerjob ist es ausreichend 
Euren Lebenslauf unter folgender Adresse einzureichen:

HUF.Bewerbung@lidl.de

Weitere Informationen zu unserer Ausbildung wie Vergütung, der Zielposition nach 
Eurer Ausbildung und vieles mehr erhaltet ihr unter unserer Homepage: 

https://jobs.lidl.de/schueler/ausbildung

Für weitere Fragen stehe Ich Euch selbstverständlich unter folgender Telefonnummer
jederzeit zur Verfügung: 0771 89 659 151 

Ich würde mich sehr darüber freuen, dem ein oder anderem von Euch, bei seiner 
Entscheidung helfen zu können. Nicht immer sind uns unsere Ziele direkt ersichtlich, 
aber wie wir auch wissen, ist der Weg oft das Ziel. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch noch ein erfolgreiches Schuljahr!
Bis hoffentlich ganz bald!

Mit freundlichen Grüßen,

Selina Vosseler


