
Sie bringen mit:

 Berufsausbildung im Bereich  
Web-/ Anwendungsentwicklung,  
Quereinstieg bei adäquaten Kenntnissen 
verschiedener Skriptsprachen möglich

 erweiterte Kenntnisse:  
HTML, CSS, JavaScript und jQuery

 Grundkenntnisse:  
PHP, Smarty, Less, mySQL, Microsoft Office 
und Adobe Photoshop (von Vorteil)

 idealerweise Kenntnisse im Webdesign/  
in der Umsetzung grafischer Vorlagen

 Teamfähigkeit und Engagement

 zuverlässige Arbeitsweise und  
ein hohes Qualitätsbewusstsein

 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:
Als Webentwickler sind Sie in den verschiedenen Projek-
ten rund um die Software JTL involviert, beraten unsere 
Kunden und setzen deren Wünsche für den eigenen 
Internetauftritt und Online-Shop um. So planen Sie 
die verschiedensten Projekte, vom Sportshop bis zum 
exquisiten Kaffeeladen. Hier ist viel Raum für Kreativi-
tät und innovative Ideen. Während der Umsetzung und 
darüber hinaus begleiten Sie unsere Kunden fachmän-
nisch und individuell. Sie übernehmen dabei Aufgaben 
aus dem Bereich Webseitenentwicklung und -gestal-
tung, passen Templates für eBay an und entwickeln/ 
integrieren Plugins zur Funktionserweiterung des On-
line-Shops uvm. Die Besonderheit dabei ist es, die Vor-
stellungen und Wünsche der Kunden vor dem Hinter-
grund der Machbarkeit aufzunehmen und Lösungen zu 
entwickeln. So versehen Sie spannende Projekte auch 
mit Ihrer Handschrift und können sich verwirklichen. Für 
einen fachlichen Austausch nutzen Sie unsere täglichen 
Teamrunden und erhalten somit jederzeit einen guten 
Überblick 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 da-
bei. Für Sie bestehen je nach Interessen und Fähigkei-
ten verschiedene Entwicklungs- und Spezialisierungs-
möglichkeiten. So können Sie z.B. den Aufbau und die 
Erweiterung Ihrer Programmierkenntnisse verfolgen, 
oder sich als Mentor für Ihre neuen Kollegen qualifizie-
ren. Bei Ihrer individuellen Entwicklungsplanung bera-
ten und unterstützen wir Sie.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen 

Mitarbeiter (m/w) 
mit Schwerpunkt Webdevelopment  

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!


