
Du bist:

 idealerweise eingeschrieben in einer 
Hochschule in einem Studiengang mit Aus-
richtung im Bereich Kommunikation oder 
ähnliches

 redegewandt und hast keine Scheu, Inter-
views am Telefon zu führen  

 verantwortungsbewusst und arbeitest gern 
selbstständig 

 engagiert und bringst neue Ideen ein

Du hast:

 idealerweise erste Erfahrungen im Schrei-
ben von Success-Stories oder vergleichba-
ren Inhalten

 ein gutes Gespür für Trends im Bereich 
Social Media (wünschenswert)  

Uns fehlen die Worte…Dir aber nicht? Du hast Bock, Dir 
neben dem Studium etwas dazu zu verdienen und Schrei-
ben ist dein Ding? Dann schau Dir das hier mal an!

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Sto-
ry-Author (m/w) für die Erstellung unserer Kunden-Suc-
cess-Stories zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Mini-
job-Basis.

FBSC GmbH – wer sind wir?
In unserem Tagesgeschäft dreht sich alles um den On-
line-Handel, kurz e-commerce. Mit unserer Marke shop-
kompetenz.de betreuen wir eine Menge Online-Händler/
innen, die mit der JTL-Software ihren eigenen Online-Shop 
betreiben und täglich Tausende von Paketen an Endkun-
den versenden. Ganz klar, dass man da an der einen 
oder anderen Stelle einmal Unterstützung benötigt – da 
kommen wir als zertifizierter Servicepartner ins Spiel. 
Dreh- und Angelpunkt ist die JTL-Warenwirtschaft, in der 
alle relevanten Artikel-, Kunden- und Lieferantendaten 
organisiert werden und sogar Marktplätze wie eBay und 
Amazon angebunden werden können. Darüber hinaus 
programmieren wir auch individuelle Shop-Styles für un-
sere Kunden und schließen jeden Monat verschiedene 
Projekte ab, vom edlen Weinhandel bis zum Sportshop. 

Deine Aufgabe bei uns
Als Sprachrohr für unsere Kunden nutzen wir Kunden-Suc-
cess-Stories. Das gestaltet zum einen unsere Arbeit um 
ein Vielfaches transparenter und zeigt interessierten Kun-
den, was bei uns alles möglich ist. Hier bist Du gefragt! In 
einem Kundeninterview findest du die Sicht des Kunden 
auf sein Projekt heraus und transportierst diese in eine 
individuelle Kunden-Story. 
Wie das am Ende aussehen kann, haben wir Dir hier ver-
linkt: https://www.shopkompetenz.de/kunden-berichten 

Deine Chancen in der FBSC GmbH
Wir verstehen uns als Team und geben allen die Mög-
lichkeit, sich zu entfalten. Wer bei uns startet, wird mit 
einem eigenen Mentor im Onboarding-Prozess mit den 
relevanten Betriebsabläufen vertraut gemacht. Durch ei-
genständiges Arbeiten kannst Du bei uns Verantwortung 
für Deine Aufgabe übernehmen und berichtest der Ge-
schäftsführung über die Erstellung der Stories. Je nach 
Fähigkeiten und Interessen kann Dein Tätigkeitsfeld auch 
um zusätzliche Bereiche der Kundenkommunikation er-
weitert werden. Hier kannst du Dich jederzeit einbringen 
und Deine Ideen mit uns teilen.  

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen 

Success-Story-Author (m/w) 
ab sofort auf Minijob-Basis.

Weitere Informationen

www.shopkompetenz.de / www.fbsc.de

Ansprechpartnerin: 

Juliane Schubert
Tel: 03641/531480
Mail: karriere@shopkompetenz.de

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns Deine vollständigen und 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
per Mail an:  
karriere@shopkompetenz.de 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


