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Ihr nächster Schritt:

Nehmen Sie die Herausforderung an  
und werden Sie Teil unseres Teams.  
Senden Sie Ihre aussagekräftige  
Bewerbung an aeb.com/bewerben.

Wir freuen uns darauf,  
Sie kennenzulernen!

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 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.

Wir sind mehr als nur ein Arbeit-Geber, darum stehen unsere Mitarbeiter:innen für uns an erster Stelle. Sie sind Herz und Seele des 
Unternehmens – und das Unternehmen gehört niemand anderem als den Mitarbeiter:innen der AEB selbst.

Mehr als nur klassische Aufgaben.

Für unser Datenschutzteam suchen wir Unterstützung bei der Umsetzung und Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung.  

Zu Deinen zukünftigen Aufgaben gehört unter anderem: 

•   Mitwirkung bei der Prüfung unserer IT-Applikationen und gemeinsamer Abstimmung der Ergebnisse

•   Unterstützung unsere Datenschutzbeauftragten bei der Recherche und Lösungsfindung von DSGVO-Themen

•   Mitwirkung bei der Prüfung und internen Verarbeitung von Verträgen

•   Pflege von Daten im KPI Umfeld

•   Mitarbeit bei der Beantwortung von internen und externen Datenschutzanfragen

•   Proaktive Überarbeitung und Weiterentwicklung unserer internen Datenschutz Dokumentationen

•   Unterstützung der Datenschutzbeauftragen im Tagesgeschäft

Mehr als nur Skills.

Natürlich arbeiten wir Dich in die Themen ein und bringen Dir die dafür notwendigen fachlichen Inhalte auch nahe. Diese 
Erfahrungen erleichtern dir den Einstieg in unser Thema: 

•   Großes Interesse am Datenschutz, idealerweise hast Du Dich bereits mit der DSGVO auseinandergesetzt

•   Prozessorientiertes Denken

•    Eine strukturierte und sorgfältige Vorgehensweise, um Zusammenhänge und Abläufe schnell zu erfassen, ohne dabei das Ganze 
aus dem Blick zu verlieren

•    Initiative – nicht immer liegt der Lösungsweg schon vorbereitet auf dem Tisch. Das schreckt Dich nicht ab, denn wenn was getan 
werden muss, dann packst Du an.

•   Fähigkeit komplexe Sachverhalte (gerne auch auf Englisch) zu verstehen und einfach darzustellen

Du bringst vielleicht auch andere passende Skills für die Stelle mit? 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. Was es sonst noch so alles gibt – 
kannst Du unter www.aeb.com genau nachlesen.

mehr als ein Arbeitgeber

AEB ist ein mittelständisches IT-Unternehmen und einer der 
führenden Anbieter für globale IT-Lösungen und Services im Bereich 
Supply Chain Management, Außenwirtschaft und Exportkontrolle.


