
 

 

WIR WACHSEN UND SUCHEN DICH! 
 
Du möchtest bereits während deines Studiums erste Berufserfahrung sammeln und hast Lust, CLICKCONCEPTS 
und unsere Projekte weiter nach vorne zu bringen? E-Commerce findest du spannend? 
 
Dann bieten wir dir gerne die Möglichkeit als 
 

Praktikant oder Werkstudent für IT-Administration o der 
Entwicklung (m/w/d) in den Bereichen Administration oder Entwicklung Teil unseres Teams zu werden.

 
Deine Aufgaben 
• Als fester Bestandteil unseres Teams musst du voll 

mit anpacken. Kaffee kocht bei uns ein Automat. 
• Du unterstützt unsere Teams deinen Skills 

entsprechend in den Bereichen Administration, 
Systemintegration, Software- oder Frontend-
Entwicklung. 

• Die dir übertragenen Aufgaben bearbeitest du 
eigenverantwortlich in Abstimmung mit den Kollegen 
und Vorgesetzten. 

Dein Profil 
• Du belegst bereits seit einiger Zeit einen Studiengang 

der Informatik oder Informationstechnik. 
• Du hast Kenntnisse in einem oder mehreren der 

folgenden Fachgebiete: 
• Windows-Client und -Server Umfeld: Windows 10, 

Server 2016, MsSQL und MS Exchange 
• Linux-Server, vorzugsweise Debian 9 
• Frontend-Entwicklung mit HTML, CSS und JavaScript 
• Softwareentwicklung mit PHP und MySQL 
• Du bist bereit, dich in neue Themen und komplexe 

Prozesse einzuarbeiten. 
• 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 


