
Data Mapping Specialist (m/w/d) 

Über SEEBURGER

SEEBURGER verbindet IT-Systeme 
und sorgt dafür, dass die richtigen 
Daten am richtigen Ort zur richtigen 
Zeit sind. Unternehmen können so 
das volle Potenzial der Digitalisier-
ung ausschöpfen, Wettbewerbsvor-
teile erzielen und neue Geschäfts-
modelle verwirklichen. 
Mehr als 10.000 Kunden weltweit 
vertrauen auf SEEBURGER und 
unsere über 1.000 Mitarbeiter in 
11 Landesgesellschaften, wenn es 
darum geht, ihre Systeme miteinan-
der zu vernetzen und ihre Daten 
kontrolliert, sicher und effizient im 
Fluss zu halten – auch in der 
Cloud. SEEBURGER beschleunigt das 
Business.
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Unternehmen setzen weltweit, je nach Branche, unterschiedliche Standards 
für eine Vielzahl kaufmännischer Vorgänge wie Bestellung, Lieferschein und 
Rechnung ein. Diese Standards müssen für die individuell konfigurierten ERP-
Systeme der Datenempfänger verarbeitungsgerecht (Datenstruktur und 
Inhalte) durch Umsetzungsvorschriften und Regeln (Mappings) 
aufbereitet und konvertiert werden. Damit können unsere Kunden eine
vollautomatische Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse und eine beachtliche
Einsparung von Kosten und Zeit erzielen.

Deine Aufgaben

• Du stellst sicher, dass Daten bei der elektronischen Integration von 
Geschäftspartnern automatisch im jeweiligen ERP-System (z.B. SAP, Oracle, 
etc.) verarbeitet werden können

• Du arbeitest in Kundenprojekten im Team 
• Du analysierst und entwickelst B2B-Standards und maßgeschneiderte

Mappings zur Datenintegration
• Du unterstützt unsere Kunden bei der Analyse ihrer Anforderungen und 

entwickelst Vorschriften und Dokumentationen zur Integration der 
beteiligten Geschäftspartner

Dein Profil

• Du begeisterst Dich für die IT, aber auch für Betriebswirtschaft
• Du hast analytisches Denkvermögen und kannst Dir vorstellen, bei der 

automatisierten Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen
Geschäftspartnern aktiv mitzuwirken und zu gestalten

• Kenntnisse in EDI Normen (wie EDIFACT, ODETTE, VDA, ANSIX.12, etc.) und 
internen Datenformaten (wie SAP IDoc) und praktische Erfahrung in der 
Erstellung von Integrationslösungen und Mappings / Konvertierungen

Was spricht für SEEBURGER?

Die Unternehmenskultur von SEEBURGER beschreiben unsere Mitarbeiter 
als offen, familiär und hilfsbereit. Werde auch du zum Businessbeschleuniger 
und wir sorgen dafür, dass du dich bei uns rundum wohlfühlst. 
Sei es durch vielfältige soziale und geldwerte Zusatzleistungen, individuelle 
Laufbahn- und Karriereberatung mit entsprechender bedarfsorientierter 
Weiterbildung, diverse Angebote zur Gesundheitsvorsorge sowie großzügige 
Home-Office-Regelungen bis hin zu zahlreichen Mitarbeiter-Events. Denn 
auch abseits der Arbeit liegt uns die Gemeinschaft am Herzen!

Möchtest auch du zum Businessbeschleuniger werden ?

Bei Fragen steht dir dein Ansprechpartner sehr gerne zur Verfügung. Wir 
freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

Jetzt bewerben >>

https://careers.seeburger.com/job/Bretten-Data-Mapping-Specialist-%28mwd%29-75015/644991201/

