
  
 

Die Mercateo Gruppe stellt als Betreiber von B2B-Plattformen eine Infrastruktur bereit, über die 

Unternehmen ihre Transaktionen und Geschäftsbeziehungen durch digitale Vernetzung effizient ge-

stalten. Zur Mercateo Gruppe gehören das B2B-Netzwerk unite.eu und die B2B-Beschaffungsplatt-

form mercateo.com. Neben Deutschland ist die Unternehmensgruppe in 13 weiteren Ländern ver-

treten und beschäftigt europaweit rund 600 Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 2000 expandiert 

das Gesamtunternehmen kontinuierlich; im Jahr 2019 wurde bei profitablem Wachstum ein Umsatz 

von 316 Mio. Euro erreicht. Mercateo ist von EcoVadis für seine CSR-Aktivitäten mit dem Silver 

Rating zertifiziert worden. 

Um die Herausforderungen unseres Wachstums national und international zu bewältigen, suchen 

wir einen 

Informatiker im Bereich EDI (m/w/d) Köthen 

 
Ihre Aufgaben 

 Sie sind verantwortlich für die Einrichtung von elektronischen Datenschnittstellen (EDI) mit unse-

ren Kunden und Anbietern  

 Sie richten mithilfe einer Konverter-Software Datenübertragungen für Warenwirtschaftsdoku-

mente ein  

 Sie koordinieren, pflegen und entwickeln diese Schnittstellen weiter  

 Sie betreuen die operativen Prozesse des Datenaustausches und sind verantwortlich für den tech-

nischen Second-Level-Support im Bereich EDI  

 Sie wirken aktiv bei der Optimierung unserer internen Prozesse mit  

 Sie arbeiten eng mit den operativen Fachabteilungen, den Anbietern und Kunden sowie unseren 

Entwicklungsabteilungen zusammen 

Ihre Qualifikationen 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder Betriebswirtschaft mit 

technischer Ausrichtung oder vergleichbare Kenntnisse  

 Sie haben Erfahrungen im Bereich Datenübertragungen und XML  

 Sie haben Erfahrungen in den Bereichen Netz- und Systemmanagement  

 Sie erkennen betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und denken prozess- und lösungsorientiert  

 Idealerweise sind Ihnen Standardprozesse in der Warenwirtschaft vertraut  

 Neben der deutschen Sprache beherrschen Sie die englische Sprache sicher  

 Sie arbeiten gern im Team, sind gut organisiert, verantwortungsbewusst und nutzen die gebote-

nen Freiräume zur Erreichung gemeinsamer Ziele 

Bei uns erwartet Sie 

 Eine spannende Tätigkeit für eines der führenden Unternehmen in der elektronischen Beschaf-

fung  

 Eine abwechslungsreiche Mitarbeit in einer dynamisch wachsenden Branche  

 Ein erfahrenes Management und tolle Kollegen in einer einzigartigen Unternehmenskultur mit fla-

chen Hierarchien  

 Die idealen Bedingungen für eine ausgewogene Work-Life-Balance  

 Eine attraktive Vergütung mit sehr guten Nebenleistungen und weiteren Annehmlichkeiten eines 

erfolgreichen Unternehmens  

 Ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in einem der schönsten Büros im Zentrum der Stadt 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Bewerben Sie 

sich jetzt online. 

 

Mercateo Services GmbH & Co. KG, Museumsgasse 4-5, 06366 Köthen 

 

 

http://unite.eu/
http://mercateo.com/


Ihr Ansprechpartner ist Anke Hirschfeldt, die Ihnen unter +49 (0) 341 355 861 50 oder  

per E-Mail anke.hirschfeldt@mercateo.com gerne erste Fragen beantwortet. 


