
 

 

WIR WACHSEN UND SUCHEN DICH! 
 
Du arbeitest gerne mit diesem Internet und hast Lust CLICKCONCEPTS und unsere Projekte in Zukunft in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen? Komplexe Prozesse schrecken dich nicht ab, sie wecken vielmehr deine Neugierde? 
Dann haben wir die passende Stelle für dich! 
 

Zur Unterstützung unseres Entwicklerteams suchen wir ab sofort einen 
 

PHP Developer (m/w/d)
 
Deine Aufgaben 
• Du entwickelst PHP-basierte Anwendungen für den 

internen Gebrauch und unterstützt das Team bei der 
Weiterentwicklung unserer Onlineshops auf Basis von 
Shopware. 

• Dabei stimmst du dich mit den Kollegen aus 
Entwicklung, Design und Konzeption ab und behältst 
Performance und Security im Blick. 

• 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. 

• Deine Projekte entwickelst du modular, iterativ und 
mit Blick auf ein langfristiges Ziel weiter. 

Dein Profil 
• Du hast eine entsprechende Ausbildung oder Studium 

absolviert und kannst im Idealfall schon 
Berufserfahrung vorweisen. 

• PHP, vor allem im Zusammenspiel mit MySQL 
beherrschst du sehr gut. XML, HTML und CSS jagen 
dir keine Angst ein. 

• Deine Freunde bescheinigen dir ein hohes Maß an 
Gründlichkeit und finden deine Logik entwaffnend. 
Deine Arbeitsweise und dein Quellcode spiegeln das 
wider. 

 
 
 
 
 

 
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 auf PHP-Basis. 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 


