
Probier mal was Neues und werde Teil des 
foodstarter Teams! foodstarter.edeka ist eine 
Plattform, die zusammenbringt, was zusam-
mengehört. Auf foodstarter können Startups 
ihre Produkte den EDEKA Händler:innen vor-
stellen und so schneller und einfacher in die 
Regale und somit zu unseren Kund:innen ge-
langen. Du hast großes Interesse am Handel 
und den spannenden Themen der Foodbran-
che? Gemeinsam mit Deinem Team unter-
stützt Du bei der Abwicklung der Buchhaltung 
und bist im Austausch mit unseren Liefe-
rant:innen.  

 

DEINE AUFGABEN 

Weitere mögliche Tätigkeitsfelder sind u.a.: 

• Unterstützung des allgemeinen Debitoren- 
und Kreditorenmanagements (du erhältst 
eine Einarbeitung in SAP) 

• Bearbeitung von offenen Klärfällen bei 
foodstarter Rechnungen 

• Bearbeitung offener Posten (Debitoren und 
Kreditoren) 

• Direkte Kommunikation mit Lieferant:innen 
zur korrekten Rechnungsabwicklung 

• Koordination von Umfirmierungen und 
Stammdatenänderungen sowie Anforde-
rung relevanter Unterlagen unserer Liefe-
rant:innen 

 

DEIN PROFIL 

Du erhältst die Möglichkeit hinter die Kulissen 
von einem der größten Lebensmittelhändler 

Deutschlands zu blicken, wenn Du Student:in 
im fortgeschrittenem Bachelor- oder Master-
studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirt-
schaftswissenschaft oder eines vergleichbaren 
Studiengangs bist oder dich im Gap Year be-
findest. Du überzeugst durch ein hohes Maß 
an Eigeninitiative, Lernbereitschaft und Team-
fähigkeit. Du bist bei uns genau richtig, wenn 
Du dich zudem dabei wohlfühlst, mit deinem 
Team gemeinsam Herzblut in Projekte zu ste-
cken und  

• …dabei sehr genau und strukturiert arbei-
test 

• …kommunikativ bist und Lust hast Heraus-
forderungen anzupacken 

• ...einen sicheren Umgang mit Microsoft 
Excel und Word aufweist 

 

UNSER ANGEBOT

• Du arbeitest eigenverantwortlich in einem 
interdisziplinären Team mit flachen Hierar-
chien und kurzen Entscheidungswegen. 

• Du wirst an abwechslungsreichen und viel-
fältigen Aufgaben im Tagesgeschäft sowie 
an Projekten mitwirken. 

• Feedback wird bei uns großgeschrieben: 
Durch regelmäßige Feedbackgespräche 
während deines Praktikums können wir ge-
meinsam wachsen! 

• Durch verschiedene Veranstaltungen 
(Stammtisch und Mittagessen) entsteht der 
Kontakt zu weiteren Praktikanten sowie ein 
regelmäßiger Austausch untereinander. 

• Du erhältst eine Vergütung je nach Prakti-
kumsart 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 bei foodstarter im Bereich 

Buchhaltung zum nächstmöglichen Termin idealerweise 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=95P247744&oid=17657&qid=131&b=0&ie=1&lang=de_DE

