
 

1 von 2 

 

Gemeinsam wachsen: FoodStarter bringt Start-Ups und EDEKA-

Kaufleute zusammen 

 

 Plattform zur Zusammenarbeit von Gründern und Einzelhändlern 

 Starthilfe und Feedback für Food Start-Ups 

 Inspiration und noch mehr Produktvielfalt bei EDEKA 

 

Hamburg, 29. Juni 2017: Start-Up-Szene trifft Traditionsunternehmen. Mit der 

Plattform FoodStarter macht EDEKA die Kooperation mit jungen Lebensmittel-

gründern für die rund 4.000 selbstständigen Kaufleute jetzt ganz einfach. Gründer 

stellen online ihr Produkt vor, während die Einzelhändler sich die Vorschläge 

ansehen und bei Interesse direkt ein Probepaket anfordern können. Wenn das 

Produkt überzeugt, können sie Kontakt zu den Herstellern aufnehmen und eine 

Bestellung für ihre Märkte aufgeben.  

 

 „EDEKA ist aufgrund der dezentralen Struktur mit den selbstständigen Kaufleuten der 

geborene Partner für Start-Ups“, so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Hamburger 

EDEKA AG. „Die neue Plattform FoodStarter bringt Gründer mit Kaufleuten zusammen 

und bietet ihnen somit die Chance, gemeinsam mit EDEKA zu wachsen.“ Von Koffein-

Fruchtgummi bis Low Carb Müsli: Auf www.foodstarter.edeka werden Kaufleuten stets 

neue und spannende Produkte für ihre Märkte vorgeschlagen. Nachdem sie ein Produkt 

bestellt haben, verfolgen sie gemeinsam mit den Jungunternehmern Reaktionen und 

Umsätze: So können die Start-Ups ihre Produkte in Regalen in ganz Deutschland direkt 

am Kunden erproben. Im Austausch mit den Einzelhändlern erhalten sie wertvolles 

Feedback zu Verpackungsgrößen, Preiskonzepten und Regalplatzierungen. Auch die 

Kunden freuen sich so über ein abwechslungsreiches Einkaufserlebnis in ihrem EDEKA-

Markt.  

 

Neue Trends schnell erkannt 

Jedes Start-Up kann sich mit einem Produkt aus dem Lebensmittelbereich bei FoodStarter 

bewerben – einzige Voraussetzung: verkehrsfähig und nicht-gekühlt muss es sein. Das 

wichtigste Auswahlkriterium ist die Neuartigkeit des Produkts. Dabei konzentriert sich das 

Portal auf Unternehmen, die noch keine etablierten Geschäftsbeziehungen zu EDEKA 

www.foodstarter.edeka
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haben. Die Idee zu FoodStarter entstand bei Gesprächen mit Einzelhändlern und Start-

Ups. Oft haben Einzelhändler nicht die Zeit, aktiv nach kleinen, innovativen Firmen zu 

suchen. Start-Ups hingegen fehlen häufig die Ressourcen, ihr Produkt in jedem einzelnen 

Markt persönlich vorzustellen.  

Das FoodStarter-Team entwickelt die Plattform kontinuierlich weiter und baut das Angebot 

aus. Die Zahl der teilnehmenden Kaufleute und Unternehmen wächst kontinuierlich. Damit 

jedes Start-Up auch garantiert die entsprechende Aufmerksamkeit erhält, werden jede 

Woche nur zwei bis vier neue Produkte vorgestellt.   

 

EDEKA – Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative 

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem 

erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige Kauf-

leute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, 

der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen 

Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von 

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie 

erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die 

erfolgreiche Kampagne „Wir ♥ Lebensmittel“. Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierung 

verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zur 

Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. 

Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente 

im Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. 

EDEKA erzielte 2016 mit mehr als 11.200 Märkten und 351.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

einen Umsatz von 49,6 Mrd. Euro. Mit rund 16.600 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden 

Ausbilder in Deutschland. 

 


