
Probier mal was Neues und starte in Deinem Wunschbereich mit 
einem Praktikum durch! EDEKA DIGITAL – oder  kurz EDDI – ist 
der zentrale IT -Experte des EDEKA-Verbunds. Mit innovativen 
Lösungen und intelligenten Leistungen beeinflussen wir maß-
geblich die IT-Strategie des EDEKA-Verbunds und treiben so 
die Digitalis ierung im Handel voran. Eine herausfordernde Auf-
gabe für die wir weitere IT-Enthusiat: innen suchen, die Lust ha-
ben gemeinsam effiziente Prozesse für den Einzel- und Groß-
handel sowie für die EDEKA-Zentrale und ihre Tochtergesell-
schaften zu schaffen. 

DEINE AUFGABEN 

Wir bieten Dir vielfält ige Einstiegsbereiche an:   

• SAP-Development/ Beratung: Ob in der Beratung oder Ent-

wicklung, in Sachen SAP kannst Du bei EDDI r ichtig was  

bewegen und unsere 3.600 Einzelhändler mit deinem Wis-
sen unterstützen.  

• Development: Du interessierst Dich für Softwarelösung für  

verschiedenste Anforderungen und bringst im Idealfall schon 

erste Kenntnisse mit.  

• Digitales: Ob digitale Plattformen, E-Commerce oder Mobile 

& Voice - Du hast Lust uns bei der Digitalisierung im Handel 

zu unterstützen und an Produkten wie der EDEKA App mit-
zuarbeiten.  

• Business Intelligence: Du machst aus Daten Lösungen und 

unterstützt das Team dabei, dass Informationen immer zur  

richtigen Zeit am r ichtigen Ort zu Verfügung stehen.  

• IT-Infrastructure: Du unterstützt uns dabei, eine stabile, si-

chere und störungsfreie IT -Architektur aufzusetzen und zu 

verbessern. 

• Service & Support: Du hast Lust das Team bei IT -Fragen zu 

unterstützen und hilfst so unkompliziert und schnell IT -
Probleme zu lösen.  

Prozessautomatisierung: Du möchtest moderne Methoden 

und Technologien einsetzen (z.B. Robotics), um Geschäfts-
prozesse zu automatisieren und unterstützt damit die Digitali-

sierung der EDEKA.  

 
Wie genau Deine Aufgabenfelder sich gestalten, erfährst Du von 
den Kollegen aus dem jeweiligen Fachbereich. Eines können wir  
Dir jetzt schon versprechen: Langeweile wird nicht aufkommen! 
Und ganz wichtig: Wir bieten Dir ein sicheres Arbeitsumfeld ge-
mäß aller aktuellen COVID-19 Hygiene- und Abstandsregelun-

gen.  

DEIN PROFIL 
Bewirb Dich gerne bei uns, wenn Du eingeschriebene:r Stu-
dent:in in  fortgeschrittener  Studienphase Deines  Bachelor - oder  
Masterstudiums mit der Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsin-
formatik oder eines vergleichbaren Studiengangs bist und Dich 
für IT-Prozesse und -themen interessierst. Auch im Gap Year  
kannst Du Dein Praktikum bei uns starten.  

 
Darüber hinaus …  

• … verfügst Du über eine hohe Affinität zu IT-Themen und 

interessierst Dich für die Handelsbranche. 

• … sind sehr gute Kenntnisse in den MS -Office-Programmen 

für Dich selbstverständlich. 

• … zeichnet Dich ein hohes Maß an Eigeninitiative, Lernbe-

reitschaft und Teamfähigkeit aus. 

• … bist Du bei uns genau richtig, wenn Du mit Herzblut bei 

der Sache bist und Lust hast, gemeinsam mit Deinem Team 

die IT -Themen voranzutreiben.  

 

UNSER ANGEBOT

• Du arbeitest eigenverantwortlich in einem interdisziplinären, 

agilen Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entschei-
dungswegen. 

• Du wirst an abwechslungsreichen und vielfältigen Aufgaben 

im Tagesgeschäft sowie an Projekten mitwirken. 

• Feedback wird bei uns großgeschrieben: Durch regelmäßige 

Feedbackgespräche während deines Praktikums können wir  
gemeinsam wachsen! 

• Du wirst dich in einer teamor ientierten und motivierenden 

Arbeitsatmosphäre wiederfinden. 

• Durch verschiedene Veranstaltungen (Stammtisch und Mit-

tagessen) entsteht der Kontakt zu weiteren Studierenden 
sowie ein regelmäßiger Austausch untereinander. 

• Du erhältst eine Vergütung je nach Praktikumsart auf Basis  

einer 40 Stundenwoche: Freiwilliges Praktikum: 1.710€ / 

Monat brutto und Pflichtpraktikum: 1.000€/Monat netto. 

Die EDEKA DIGITAL GmbH am Standort Hamburg oder Mannheim bietet ab sofort für 

einen Zeitraum von 4-6 Monaten in diversen Bereichen der IT ein 

EDEKA DIGITAL GmbH 
Team Personalmarketing  
Frau Loreen Kaminski 
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=95P184869&oid=2&qid=27&b=0&ie=1&lang=de_DE

