
 

 

WIR WACHSEN UND SUCHEN DICH! 
 
Du arbeitest gerne mit Du arbeitest gerne mit Daten und Zahlen und hast Lust CLICKCONCEPTS und unsere 
Projekte auf ein neues Level zu heben? Komplexe Zusammenhänge und Datenquellen wecken deine Neugierde? 
Dann haben wir die passende Stelle für dich! 

Zur Pflege und Weiterentwicklung unserer BI-Projekte suchen wir ab sofort einen 

Business Intelligence Engineer (m/w/d) 
 
 
 
Deine Aufgaben 

• Du betreust, pflegst und baust unser 
bestehendes Data Warehouse weiter aus. 

• Dabei bewertest du mögliche Potentiale 
bestehender Datenquellen und erstellst 
Applikationen auf Basis moderner BI-
Technologien. 

• Dienst nach Vorschrift kannst du. Viel lieber 
allerdings trägst du mit deinem Wissen und 
deiner Neugierde dazu bei, neue Ideen zu 
entwickeln und uns vorwärts zu bringen. 

• Unsere Datenintegrationsprozesse entwickelst 
du kontinuierlich und eigenverantwortlich weiter. 

Dein Profil 
• Du hast ein Studium der Mathematik, Informatik, 

Wirtschaftsinformatik oder einen vergleichbaren 
Studiengang absolviert. 

• Du verfügst über gute Programmierkenntnisse, 
hilfreich wäre Erfahrung mit Python und Airflow. 

• Mit relationalen Datenbanken kennst du dich 
aus, SQL beherrschst du gut – oder du bist 
bereit es zu lernen. 

• Du verstehst komplexe Zusammenhänge und 
besitzt ein ausgeprägtes analytisches  

• Verständnis. Die Arbeit mit Zahlen macht dir 
Spaß. 

 

 
Unsere Benefits 
• Dich erwartet ein helles und modernes Büro, 

ausgestattet mit zeitgemäßer Hardware. Gut 
erreichbar per PKW oder dem öffentlichen 
Nahverkehr. 

• Wir fördern deine Entwicklung und ermöglichen dir 
passende Fortbildungen. 

• Keine Politik, kein Silo-Denken. Wenn deine Idee gut 
ist, dann wird sie umgesetzt. 

• Es gibt kostenlos richtig guten Kaffee, sogar 
palettenweise im Lager! 

• Teamevents, Weihnachtsfeier, Konferenz-Besuche, 
Feierabend-Bier und Maultaschen-Meetings – unser 
Kalender ist bunt gespickt mit spannenden und 
geselligen Highlights abseits des Tagesgeschäfts. 

 
Über CLICKCONCEPTS 
Wir betreiben für Kunden und eigene Marken verschiedene 
Onlineshops und bespielen die relevanten Marktplätze – 
mit allen dazu notwendigen Leistungen. Dafür kombinieren 
wir sowohl Standard-Software als auch selbst entwickelte 
Tools. Unsere 50 Kolleginnen und Kollegen arbeiten fast 
ausschließlich vor Ort in Ellwangen. 
 
Hast du noch Fragen?  
Brennst du schon darauf bei uns mitzumachen? 
 
Wir freuen uns von dir zu hören: 
Tel.: 07961 - 969 869 200 
www.clickconcepts.de 
jobs@clickconconcepts.de 


