
Sie bringen mit:

 fachspezifische Berufsausbildung  
im IT-Bereich, Quereinstieg möglich 

 erweiterte Kenntnisse: Excel 

 Grundkenntnisse Programmierung,  
SQL (vorteilhaft) 

 Geschick im Umgang mit Menschen  
und eine hohe Kundenorientierung

 Teamfähigkeit und Engagement

 selbstständige und zuverlässige  
Arbeitsweise

 sehr gutes analytisches Denkvermögen, 
sowie eine hohe Entwicklungsbereitschaft

 Führerschein PKW (Klasse B)  
wünschenswert

Die FBSC GmbH hat sich auf die Beratung, Planung, Um-
setzung und Betreuung von Unternehmenslösungen im 
Bereich e-commerce spezialisiert. In enger Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden – national und international -  
werden marktgerechte und innovative IT-Konzepte  
umgesetzt. Mit unserer Marke shopkompetenz.de  
stehen wir den Kunden als zertifizierter JTL-Service-
partner zur Verfügung. Von Support und Schulungen 
für die JTL Wawi bis zur Entwicklung und Anbindung von  
Online-Shops und vielem mehr unterstützen wir unsere 
Kunden umfassend. 

Ihre Aufgaben:
Nach einer umfangreichen Einarbeitung (inkl. Mentoring) 
in die Funktionen der JTL Wawi unterstützen und bera-
ten Sie eigenständig unsere nationalen und internatio-
nalen Kunden bei der Einrichtung und im Umgang mit der 
JTL Wawi. Für die Beantwortung der individuellen Frage-
stellungen finden Sie passende Lösungsalternativen und 
automatisieren Abläufe mithilfe von programmierbaren 
JTL-Wawi-Funktionen. Ebenso führen Sie Updates durch 
und übernehmen in Abstimmung mit den Kunden um-
fangreiche Datenmigrationen. Dabei haben Sie Freude 
an vielseitigen Arbeitsabläufen, denn jeder Online-Händ-
ler bringt andere Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen mit, die Berücksichtigung finden sollen. Für einen 
fachlichen Austausch nutzen Sie unsere täglichen Team-
runden und erhalten somit jederzeit einen guten Über-
blick in die Gesamtheit aller Projekte im Haus.  

Ihre Chancen in der FBSC GmbH:
Wir verstehen uns als Team und geben allen die Mög-
lichkeit, sich zu entfalten. Von Team-Events bis hin zu 
attraktiven Arbeitgeberleistungen in den Bereichen  
Altersvorsorge und Gesundheit ist für jeden etwas  
dabei. Für Sie bestehen je nach Interessen und Fähig- 
keiten verschiedene Entwicklungs- und Spezialisierungs-
möglichkeiten. So können Sie z.B. den Aufbau und die Er-
weiterung Ihrer Programmierkenntnisse verfolgen, oder 
sich als (Co-)Trainer für unsere Inhouse-Schulungen rund 
um die JTL-Wawi qualifizieren. Bei Ihrer individuellen Ent-
wicklungsplanung beraten und unterstützen wir Sie.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen 

Mitarbeiter (m/w) 
mit Schwerpunkt Support JTL Warenwirtschaft (Wawi) 

ab sofort in Vollzeit (40h/Woche).

Weitere Informationen

www.shopkompetenz.de / www.fbsc.de

Ansprechpartnerin: 

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre vollständigen und 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
per Mail an:  
karriere@shopkompetenz.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


