
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 
kannst hinter die Kulissen schauen und hilfst unse-
rem Sales Manager bei seinen Tätigkeiten. Dabei 
kannst du dein Verkaufstalent ganz proaktiv und ei-
genverantwortlich im Sales Bereich mit einbringen.   
 
 

DEINE AUFGABEN 

 
Weitere Tätigkeitsfelder im Praktikum sind u.a.:  

• Mitverantwortung bei der Erarbeitung ganzheitli-
cher Analysen für Kunden und Lieferanten  

• Gestaltung und Auswertung von digitalen Marke-
ting Tools (Banner und Features)  

• Verkauf von digitalen Marketing Tools (Banner 
und Features)   

• Vermarktung der zusätzlichen foodstarter Ser-
vices  

• Erstellung von Angeboten an Lieferanten und 
Großkunden   

• Betreuung von Kaufleuten   
 
 
 
 
 
 
 

DEIN PROFIL 

Bei uns bist Du genau richtig, wenn Du im fortge-
schrittenen Bachelor- oder Masterstudium oder im 
GAP-Year mit Schwerpunkt Wirtschafts- oder Kom-
munikationswissenschaften, Marketing, Sales oder 
einem ähnlichen Studiengang bist. Mit unkonventio-
nellen Ideen, ausgeprägter Kommunikationsfähig-
keit und der Lust, Herausforderungen anzupacken 
heißen wir Dich gerne willkommen. Wenn Du fit mit 
Zahlen sowie Excel bist und du motiviert bist mitzu-
gestalten, dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung!   
 
 

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! 

• Durch verschiedene Veranstaltungen (Lunch und 
Stammtisch) entsteht der Kontakt zu weiteren 
Praktikant:innen sowie ein regelmäßiger Aus-
tausch untereinander.  

• Du erhältst eine Vergütung je nach Praktikumsart 
auf Basis einer 40 Stundenwoche: Freiwilliges 
Praktikum: 2.100€/Monat und Pflichtpraktikum: 
1.200€/Monat.  

Bei der EDEKA DIGITAL GmbH bieten wir am Standort Hamburg zur Verstärkung unseres 

foodstarter Teams ab dem 01.02.2023 für 6 Monate ein    

EDEKA DIGITAL GmbH 
Team Personalmarketing  
Frau Carolin Meyran 
Tel.: +49 40 6377- 5426   
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=95P240802&oid=17657&qid=27&b=0&ie=1&lang=de_DE

