
Mit dem Food Tech Campus hosted by EDEKA haben wir 
ein Open Innovation Netzwerk für innovative Food- sowie 
Tech-Ideen geschaffen, mit Standort an einem lichtdurch-
fluteten Ort im dynamischen Quartier Berlin-Moabit. Mit-
tels agiler Arbeitsweise unterstützen wir, als Retail Inno-
vation Team, vielfältige Startups und Unternehmen dabei, 
wertbringende Technologien und Services in die EDEKA 
und somit in das Kundenerlebnis zu bringen. Wir verste-
hen Innovationsentwicklung als Geschäftsmodell und 
messen uns direkt an Mehrwerten, die wir bei unseren 
Partnern schaffen.  

 

DEINE AUFGABEN 

Hast du Lust, unsere Innovation Leads bei der Entwick-
lung von Innovationsprojekten zu unterstützen und die 
Zukunft des Food Retail mitzugestalten? Du fungierst als 
Anlaufstelle für potenzielle Startup Kooperationen und 
unterstützt dabei, Marktpotenziale externer Technologien 
und Services zu bewerten. Darüber hinaus hilfst Du bei 
der Entwicklung von Prozessen und operativen Abläufen 
unseres Retail Innovation Tracks und bei unseren öffentli-
chen Innovationsaufrufen. 

Deine Tätigkeitsfelder umfassen u.a.: 

• Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen und Kommu-
nikationsmaterialien, um unsere Projekte vor internen 
und externen Stakeholdern zu präsentieren 

• Beitrag zur Leadgenerierung durch Entwicklung und 
Umsetzung von Maßnahmen sowie Contenterstellung 
für Newsletter, Webseiten und Social Media 

• Proaktive Begleitung der Weiterentwicklung unserer 
Netzwerk- und Veranstaltungsformate und Unterstüt-
zung, das Netzwerk aus EDEKA Kaufleuten und inno-
vativen Tech-Unternehmen wachsen zu lassen 

 
 

Unser Hinweis: Wir bieten Dir ein sicheres Arbeitsumfeld 
unter Einhaltung aller aktuellen COVID-19 Hygiene- und 
Abstandsregelungen 

 

DEIN PROFIL 

Du erhältst die Möglichkeit hinter die Kulissen von einem 
der größten Lebensmittelhändler Deutschlands zu bli-
cken, wenn Du Student/GAP Year (m/w/d) der BWL, Wirt-
schaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder 
eines vergleichbaren Studiengangs bist und darüber hin-
aus… 

• … ein tiefes Verständnis und methodisches Interesse 
an der Entwicklung neuer Produkte, Services und 
Geschäftsmodelle mitbringst. 

• … Wissen zu aktuellen Entwicklungen der Startup-
Szene und zu neusten globalen Tech-Trends hast. 

• … engagierte Einsatzbereitschaft mit lösungsorientier-
ter und strukturierter Denkweise, gepaart mit einer 
Hands-On-Mentalität zeigst. 

• … fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift Dein Profil abrunden. 
 

UNSER ANGEBOT

• Du arbeitest eigenverantwortlich in einem Team 
mit flachen Hierarchien und kurzen Entschei-
dungswegen 

• Du wirkst an abwechslungsreichen und vielfälti-
gen Aufgaben und Projekten mit 

• 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 entsteht 
der Kontakt zu weiteren Praktikanten sowie ein 
regelmäßiger Austausch untereinander. 

Bei der EDEKA DIGITAL GmbH suchen wir am Standort Berlin zur Verstärkung unseres 

Teams ab sofort 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=95P153228&oid=25523&qid=128&b=0&ie=1&lang=de_DE

