
Wir sind EDEKA DIGITAL — aber sag‘ ruhig EDDI 
zu uns. EDDI ist der IT-Experte des EDEKA-
Verbunds. Wir  
entwickeln, implementieren und begleiten die digita-
len Prozesse, mit denen EDEKA dich und deine 
Nachbarn  
täglich mit frischen Lebensmitteln versorgen kann –  
morgen und übermorgen. Jede Menge spannende  
Projekte warten bereits auf dich. Also komm ins 
Team bei EDDI in Hamburg.  

 

DEINE AUFGABEN 

Probier mal was Neues und werde Teil des foodstar-
ter Teams! foodstarter.edeka ist eine Plattform, die  
zusammen bringt was zusammengehört. Auf food-
starter können Startups ihre Produkte den EDEKA 
Händlern vorstellen und so schneller und einfacher 
in die Regale und somit zum Kunden gelangen. Du 
behältst unsere Zahlen im Blick! Unterstütze unser 
Team im Bereich Operations Management zum Bei-
spiel bei der Stammdatenpflege oder im Bestell- und 
Rechnungswesen. 

 Weitere Tätigkeitsfelder sind u.a.: 

 Aktives Account Management unserer Startups 
 Eigenständige Übernahme weiterer administrati-

ver Aufgaben 

 Unser Hinweis: Wir bieten Dir ein sicheres Ar-
beitsumfeld unter Einhaltung aller aktuellen CO-
VID-19 Hygiene- und Abstandsregelungen 

 

 

 

DEIN PROFIL 

Du hast Lust auf neue Herausforderungen in der 
Handels- und Foodbranche und deine innovativen 
Ideen  
einzubringen? Dann bist du bei uns im Team genau  
richtig! Gemeinsam treiben wir mit vollem Herzblut  
unsere Projekte voran! Darüber hinaus bringst du  
folgendes mit: 

 Du befindest dich im fortgeschrittenen Bachelor- 
oder im Masterstudium oder im GAP-Year der 
Bereiche BWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirt-
schaftspsychologie oder ähnlicher Studiengänge 

 Du arbeitest sehr genau und strukturiert 

 Du bist kommunikativ und hast Lust  
Herausforderungen anzupacken 

 Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiati-
ve, Lernbereitschaft und Teamfähigkeit 

 Microsoft Excel und Word sind deine Buddys 

 

UNSER ANGEBOT

 Du arbeitest eigenverantwortlich in einem inter-
disziplinären Team mit flachen Hierarchien und 
kurzen Entscheidungswegen 

 Du wirst an abwechslungsreichen und vielfältigen 
Aufgaben im Tagesgeschäft sowie an Projekten 
mitwirken. 

 Feedback wird bei uns großgeschrieben: Durch 
regelmäßige Feedbackgespräche während dei-
nes Praktikums können wir gemeinsam wachsen! 

 Du wirst dich in einer teamorientierten und moti-
vierenden Arbeitsatmosphäre wiederfinden. 

 Durch verschiedene Veranstaltungen (virtueller 
Stammtisch und Mittagessen) entsteht der Kon-
takt zu weiteren Praktikant:innen sowie ein regel-
mäßiger Austausch untereinander. 

Bei der EDEKA DIGITAL GmbH suchen wir am Standort Hamburg zur Verstärkung bei 

foodstarter im Team Operations schnellstmöglich idealerweise für 6 Monate eine:n    

EDEKA DIGITAL GmbH 
Team Personalmarketing  
Frau Ayla Ucar 
Tel.: +49 40 6377- 5467   
www.karriere.edeka 

   

Interesse? Wir freuen uns auf  
deine Online-Bewerbung! 

https://verbund.edeka/karriere/stellenb%C3%B6rse/#/?contractTypes=12196
https://bms.edeka.de/bewerber/landingpage.php?prj=9f42f3b417f2723621ebaa9cd066ff6f&oid=17657&qid=128&b=0&ie=1

