
Wir sind EDEKA DIGITAL — aber sag‘ ruhig EDDI zu 
uns. EDDI ist der IT-Experte des EDEKA-Verbunds. 
Wir entwickeln, implementieren und begleiten die digi-
talen Prozesse, mit denen EDEKA dich und deine 
Nachbarn täglich mit frischen Lebensmitteln versor-
gen kann – morgen und übermorgen. Wir sind Inno-
vationstreiber, Visionäre, IT-Enthusiasten. Und ausge-
sprochen nett zueinander. Jede Menge spannende 
Projekte warten bereits auf dich. Also komm ins Team 
bei EDDI in Hamburg.  

 

DEINE AUFGABEN 

„EDEKA Aufsteiger" ist das Trainee-Programm der 
EDEKA DIGITAL GmbH. In 18 Monaten kannst du 
die Welt des Handels hautnah erleben und wichtige 
Kontakte im EDEKA-Verbund knüpfen. Du über-
nimmst vom ersten Tag an anspruchsvolle Aufga-
ben, dabei lernst du verschiedene Abteilungen und 
Projekte kennen, die wir gemeinsam mit dir indivi-
duell festlegen. Mögliche Aufgaben können sein: 

 Analyse der Kundenbedürfnisse und Beratung 

der internen Kunden innerhalb der EDEKA-

Zentrale, im Groß- und Einzelhandel 

 Optimierung von Prozessen und eingesetzten 

IT-Lösungen (z. B. Warenwirtschafts-, Logistik-

und Finanzprozesse, Business Intelligence, …) 

 Konzeption und Betreuung von neuen Funktio-

nen in Apps, eCommerce-Lösungen und We-

bauftritten 

 Fachliche und wirtschaftliche Bewertung von 

Projekten/Lösungen  

Zudem lernst du die Schnittstellenbereiche deiner 
Wahl in der EDEKA-Zentrale kennen und erlebst 
das praktische Arbeitsleben im Groß- und Einzel-
handel direkt vor Ort.  

DEIN PROFIL 

Du bist der nächste "EDEKA Aufsteiger", wenn du 
unternehmerisches Denken und Handeln sowie eine 
hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit mit-
bringst! Außerdem hast du... 

 …dein Studium der Wirtschaftsinformatik, Be-

triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Informatik, 
des Ingenieurswesens, des Handelsmanagements 
oder einen vergleichbaren Studiengang erfolgreich 
abgeschlossen 

 …praktische Erfahrungen in der IT-Beratung oder 

im IT-Projektmanagement in Form von Praktika 
oder einer Ausbildung - idealerweise im Handels-
umfeld 

 …eine hohe Affinität für IT-Themen und -Prozesse 

 …du verstehst sowohl die Sprache des Kunden 
als auch der Entwickler 

 …sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und fließende 

Englischkenntnisse (B2) 
 

UNSER ANGEBOT

 Attraktive Vergütung und Sozialleistungen 

 Sicherer Arbeitsplatz mit einem unbefristeten Ar-
beitsvertrag 

 Seminare zur persönlichen und fachlichen Weiter-

entwicklung 

 Netzwerkveranstaltungen und bereichsübergrei-

fende Projekte 

 Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice 

 Firmenparkplätze für alle 

 Vergünstigte Konditionen bei unserer lokalen Fit-

nessstudiokette 

 Sehr gute Anbindung an ÖPNV und Zuschüsse 

zum Jobticket 

Bei der EDEKA DIGITAL GmbH, das IT-Unternehmen der EDEKA, suchen wir  

am Standort Hamburg zum 01.06.2021 oder später mehrere Positionen als  

EDEKA DIGITAL GmbH 
Team Personalmarketing  
Frau Christina Castor  
Tel.: +49 40 6377- 5441   
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=6c1d69dd61b4192c8ef551e5a5d6a873&oid=17657&qid=27&b=0&ie=1

