Junior Consultant (m/w/d)
FTC – Mehr als nur ein Beratungshaus
Als einer der führenden Trade Compliance-Berater in den Bereichen Zoll, Steuern, Compliance, Logistik und
Außenhandelsrecht (Trade Compliance Solutions) unterstützen wir unsere Kunden seit 20 Jahren in der
Planung, Organisation und Abwicklung Ihrer EU-weiten und internationalen Außenhandelsgeschäfte.
Unsere Serviceleistungen werden von Kunden jeder Größenordnung, vom kleinen Mittelständer bis hin zu
internationalen Großkonzern angefragt.
Dabei blicken wir bei vielen Kunden auf eine loyale, vertrauensvolle und langanhaltende Zusammenarbeit
zurück. Unsere Arbeitsmethodik folgt den Prinzipien eines „Trusted Advisor“.
Wir nehmen regelmäßig an externen Bewertungen/Auditierungen zur Qualitätsoptimierung teil (Top
Consultant); dabei werden unsere Ergebnisse im oberen Viertel aller Teilnehmer bewertet.
Von der einfachen telefonischen Auskunft, über komplexe Prozessanalysen und Organisationsoptimierungen
bis hin zu Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen können unsere Kunden das gesamte Leistungsspektrum
des Außenhandels abrufen.
Jeden noch so kleinen oder großen Auftrag betrachten wir als neue Herausforderung um unsere Kunden zu
begeistern und – um Spaß im Job zu haben.
Aber unser Support hat auch seine Grenzen: Zollabwicklungen/-abfertigungen sowie andere operative
logistische Aktivitäten werden durch unsere Partnerzollagenturen übernommen.

Team = „Familie“?
Bei uns auf jeden Fall, denn wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern lachen, feiern, streiten, kämpfen und
begeistern.
Neben unserer Expertise zählen für uns intern und im Umgang mit unseren Kunden vor allem Loyalität,
Fairness, Offenheit, Toleranz, Empathie und Leidenschaft – kurz: Der MENSCH mit allen Facetten steht im
Vordergrund, nicht nur das Projekt.
Unsere „Familienmitglieder“ sind entweder direkt nach dem Studium oder als Quereinsteiger von uns zu den
heutigen Experten ausgebildet worden und – zufrieden bei uns geblieben.
Wir fördern und fordern uns, Personalfluktuation oder Jobängste gehören daher nicht zu unserem Vokabular.

Du bist Berufs- oder Quereinsteiger?
Du hast gerade Dein Studium oder Deine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen oder wirst dies in
absehbarer Zeit tun. Idealerweise hast Du Dich im Studium bzw. in der Ausbildung bereits mit EU-Recht
und/oder internationalem Außenhandels- und Zollrecht befasst.
Falls nicht, macht nichts, solange Du Interesse und Leidenschaft am Außenhandel hast um diese spannenden
Wirtschaftszusammenhänge kennenzulernen wirst Du mit unserer Hilfe ein:e Experte:in.
Nicht nur Absolventen aus den Bereichen Zoll-, Verbrauchsteuer-, Umsatzsteuer- und Außenwirtschaftsrecht
sind willkommen. Wir begrüßen gern auch Bewerber anderer Studienrichtungen.
Quereinsteiger aus anderen kaufmännischen oder logistischen Berufen sowie die „ewige Nummer 2“ in der
Hierarchieebene einer Zollabteilung finden bei uns ein neues Zuhause und haben ausgezeichnete
Entwicklungsperspektiven.
Jedem Interessierten bieten wir immer auch die Möglichkeit, sich als Werksstudent oder Berufspraktikant einen
Eindruck von unserer Arbeit zu machen.
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Du bist berufserfahrene:r Praktiker:in?
Dann hast Du bereits praktische Berufserfahrung im Zoll-, Verbrauchsteuer-, Umsatzsteuer- oder
Außenwirtschaftsrecht, kurz gesagt: im rechtlichen Umfeld der Trade Compliance gesammelt.
In der Arbeit mit komplexen und anspruchsvollen Außenhandelsprojekten und -kunden agierst Du souverän und
mit Weitblick, bei Bedarf auch in sicherem Englisch.
Dir liegt das „vernetzte Denken“ über alle Unternehmensabteilungen und IT-Lösungen begeistert Dich.
Ein neues Rechtsthema, der Aufbau einer neuen Organisation beim Kunden, eine Warentarifierung, eine
komplexe Exportkontrollprüfung, die Einrichtung einer Präferenzkalkulation, die Implementierung neuer ITSolutions beim Kunden, ein Kundenaudit mit Bericht und Optimierungsvorschlägen, die Kundenbetreuung bei
Zollprüfungen und neuen Bewilligungen stellen spannende Herausforderungen für Dich dar.
In einem professionellen, aber immer familiären Umfeld bieten wir Dir neue Perspektiven und beste
Möglichkeiten für Deine berufliche Weiterentwickelung.
Dein erworbenes Praxis-Knowhow und Deine fachliche Expertise sind die Grundlage für Deine erfolgreiche
Karriere in unserem Team.

Das kannst DU von uns erwarten:
Die gegenseitige Unterstützung über alle Fachbereiche hinweg sowie die Kommunikation mit kurzen Wegen,
flache Hierarchien und schnelle Entscheidungsprozesse zeichnen uns als kleines Team aus.
Gemeinsame Teamevents und regelmäßige Meetings lassen uns trotz dezentraler Arbeitsplätze
zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen.
Social Benefits wie eine ausgewogene Work-Life-Balance, FlexWork- und mobiles Arbeiten waren bei uns
schon lange vor dem „New Work“-Zeitalter selbstverständlich.
Die vom Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersvorsorge, ein monatlicher steuerfreier Zuschuss zum Gehalt,
eine gewinnabhängige Jahresprovision, Urlaubs- und Weihnachtsgelder bis hin zum Dienstwagen sind weitere
Optionen je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit und persönlichem Einsatz.
Deine persönliche und berufliche Entwicklung liegt uns besonders am Herzen.
Wir fördern Dich auf Deinem Weg durch individuelle Einarbeitung, interne und externe Fortbildungskurse aber
auch durch Coaching und der Möglichkeit danach selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten.
Du entscheidest wie weit Du kommen willst; wir setzen keine Limits, nur Leitplanken.

Interessiert?
Dann schreib uns an info@ftc-support.com oder lass uns persönlich sprechen (06146 9046815 oder „teamsen“).

Wir brauchen DICH,
wir wollen DICH,
wir freuen uns auf DICH!
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