
Sie bringen mit:

 Ausbildung im kaufmännischen Bereich, 
Quereinstieg möglich

 Freude am Organisieren

 Überdurchschnittliche Auffassungsgabe 
und Offenheit gegenüber neuen Aufgaben

 Begeisterung für die Kommunikation im 
Team sowie mit Kunden und Partnern 

 Geschick im Umgang mit Menschen und 
eine hohe Serviceorientierung

 Technikaffinität

Terminieren, organisieren, telefonieren…wenn Sie vielseitige 
Kompetenzen für eine Team-Assistenz mitbringen und wie 
ein Genie das Chaos beherrschen, oder es im besten Falle 
natürlich zu bändigen wissen, dann suchen wir genau Sie! 
Sie haben außerdem keine Scheu, unseren Kunden und Part-
nern am Telefon zu begegnen und deren Anfragen zu bear-
beiten? Noch besser! Dann bitte gleich weiterlesen!

Die FBSC GmbH hat sich auf die Beratung, Planung, Um-
setzung und Betreuung von Unternehmenslösungen im  
Bereich e-commerce spezialisiert. In enger Zusammenarbeit 
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-Servicepartner zur Verfügung. Von Sup-
port und Schulungen für die JTL-Wawi bis zur Entwicklung 
und Anbindung von Online-Shops und vielem mehr unter-
stützen wir unsere Kunden umfassend.

Ihre Aufgaben:
Um bestens mit den betrieblichen Abläufen vertraut zu wer-
den, erhalten Sie eine fundierte Einarbeitung und lernen 
alle Teammitglieder der FBSC GmbH und deren Aufgaben-
bereiche kennen. Ihre Aufgaben reichen über ein abwechs-
lungsreiches Portfolio, bei dem es niemals langweilig wird. 
So unterstützen Sie die Geschäftsführung in administrativen 
Tätigkeiten und organisieren diverse Geschäftstermine. Sie 
lernen neben dem Tagesgeschäft auch die JTL-Warenwirt-
schaft kennen und entwickeln mit der Hilfe von Schulungen 
ein entsprechendes Know-How, um kleinere oder auch grö-
ßere Kundenanfragen bereits zu beantworten.  

Ihre Chancen in der FBSC GmbH:
Wir verstehen uns als Team und geben allen die Möglich-
keit, sich zu entfalten. Von Team-Events bis hin zu attrakti-
ven Arbeitgeberleistungen in den Bereichen Altersvorsorge 
und Gesundheit ist für jeden etwas dabei. Für Sie bestehen 
je nach Interessen und Fähigkeiten verschiedene Entwick-
lungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten. So können Sie 
sich z.B. als Projektmanager/in entwickeln und in der Zukunft 
unsere Projekte mit Ihrem Organisationstalent steuern, oder 
die Leitung von Kundenworkshops übernehmen. Oder Sie 
wollen tiefer in die Materie der JTL-Software eintauchen, um 
die Zusammenhänge noch besser zu verstehen? Kein Pro-
blem! Bei Ihrer individuellen Entwicklungsplanung beraten 
und unterstützen wir Sie.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen 

Team-Assistenz (m/w)
ab sofort (Voll- oder Teilzeit möglich)

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!


