
AEB gibt mehr...

Mit Software etwas verändern – das treibt uns an. Einerseits bei unseren Kunden, indem wir sie befähigen, Veränderungen zu meistern, sich ständig
weiterzuentwickeln und wertbringende Ideen, Konzepte und Geschäftsmodelle zu realisieren. Mit Cloud-Software, die Logistik und Außenwirtschaft
zusammenbringt und von der bereits mehr als 5.000 Unternehmen profitieren.  

Andererseits wollen wir mit unserer Software einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, indem unsere Software die Lieferketten effizienter und
ökologischer, sicherer und gerechter macht. Unser Geschäftsfeld entwickelt sich mit der Globalisierung rasant. 

An erster Stelle stehen unsere Mitarbeiter:innen, denn wir sind mehr als nur Arbeit-Geber. Unsere Mitarbeiter:innen sind Herz und Seele des
Unternehmens – und das Unternehmen gehört niemand anderem als Mitarbeitern der AEB selbst. 

Mehr als nur klassische Aufgaben.

Für die Einführung von IT-Lösungen in dem Bereich von Warenursprung und Präferenzen bei unseren Kund:innen übernimmst Du die
Projektverantwortung. Im Projektteam bringst Du die Wertschöpfung unserer Kund:innen voran und realisierst damit den Unternehmenserfolg für AEB.

Gemeinsam im Team seid ihr schnell in der Umsetzung und klar in der Konzeption. Selbstorganisation und Eigenverantwortung sind für die erfolgreiche
Zusammenarbeit essenziell. Immer im Fokus: Den Blick der Kund:innen für Termine, auf zu erreichende Ziele. Unterstützt wirst Du und Dein Projekt von
Fachexpert:innen und Techies aus den unterschiedlichen AEB Communities.  

Wir suchen Menschen, die sich für IT Projekte und die AEB begeistern. Im besten Fall helfen Du und Deine wachsende Expertise dabei, weitere Projekte
zu gewinnen und User:innen zu Fans der AEB zu machen.

Mehr als nur Skills.

In erster Linie solltest Du zu uns passen und Dich in den Werten wiederfinden. Alles andere entwickeln wir gemeinsam.

Eine Orientierung für Dich und somit eine gute Basis für die Zusammenarbeit bilden folgende Anforderungen:  

Als Teil der Community Warenursprung & Präferenzen stellst Du sicher, dass die außenhandelsrechtlichen Vorgaben mithilfe unserer Software
korrekt umgesetzt werden.
Du führst parallel mehrere Implementierungsprojekte von Anfang bis zum Ende und unterstützt unsere Kund:innen dabei, rechtssicher die Ermittlung
der Präferenzen vorzunehmen.
Du kennst Dich mit den gesetzlichen Vorschriften und den internationalen Freihandelsabkommen aus. Außerdem sind Dir Unternehmensabläufe, die
in Zusammenhang mit diesem Thema stehen, nicht fremd.
Als Teil der Community fühlst Du Dich wohl, bist kreativ und IT-Affin. Komplexe Fragen bringen Dich nicht aus dem Tritt und motivieren Dich noch
tiefer einzusteigen.
Idealerweise bringst Du Berufserfahrung in den Bereichen Außenhandel (Import, Export – vorzugsweise mit Vertiefung Präferenzen) und SAP
KnowHow mit.
Fließende mündliche und schriftliche Kommunikation auf Deutsch und Englisch bringen Dich nicht ins Schwitzen.

Die Schnittmenge an Skills ist hoch? Du bringst vielleicht aber auch andere passende Skills für die Stelle mit? Wir erwarten nicht, dass Du von Beginn an
alles beherrschst.

Wir freuen uns darauf, Dich und Deinen Erfahrungsschatz kennenzulernen, also bewerbe Dich und überzeuge uns von Deinen Fähigkeiten und Deiner
Begeisterungsfähigkeit.

Mehr als nur Benefits.

Bei uns arbeitest Du mit neuester Technologie und modernen Methoden. Deine individuelle Entwicklung liegt uns am Herzen und wir unterstützen
Dich darin mit einem breiten Weiterbildungsangebot. Fachlich und persönlich. Damit dafür auch Zeit bleibt muss man flexibel sein – wie unsere
Arbeitszeitmodelle. Und Homeoffice ist bei uns ebenso selbstverständlich wie die private Nutzung von Firmenlaptop und -handy. Wer gerne zum
Kunden reist, kommt genauso auf seine Kosten (die trägt nämlich AEB), wie die bei denen Familie mehr im Vordergrund steht. Und ja, man kann dies
alles auch in Teilzeit machen. 

Was es sonst noch alles gibt? Das kannst Du unter Arbeiten bei AEB genau nachlesen.
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