
 

 

WIR WACHSEN UND SUCHEN DICH! 
 
Grün blinkende Lichter haben eine beruhigende Wirkung auf dich und du hast Lust CLICKCONCEPTS fit für die Zukunft zu 
machen? Du automatisierst, was du in die Finger bekommst und beziehst immer auch den Faktor Mensch ein? Dann haben wir 
die passende Stelle für dich! 
 
Zur Betreuung und Weiterentwicklung unserer IT-Infrastruktur suchen wir ab sofort einen 
 

System Administrator (m/w/d)
 
Deine Aufgaben 
• Du betreust zusammen mit Kollegen und externen 

Dienstleistern unsere bestehende Infrastruktur aus 
Windows-Clients und -Servern sowie Debian-
Instanzen. 

• Du administrierst die für den Tagesbetrieb 
notwendigen Dienste, unterstützt bei Soft- und 
Hardwareproblemen jedweder Art. 

• Mit deinem Wissen und deiner Branchenkenntnis 
treibst du die Ablösung von Legacy-Systemen voran 
und entwickelst zusammen mit deinen Vorgesetzten 
eine Zukunftsstrategie für unsere IT. 

Dein Profil 
• Du hast eine entsprechende Ausbildung oder Studium 

absolviert und kannst Berufserfahrung vorweisen. 
• Du kennst dich sehr gut aus mit Windows 10, 

Windows Server 2016, MS Exchange sowie (M)SQL 
Server. Die dazu gehörigen Dienste kannst du blind 
bedienen und vor Linux-Maschinen hast du keine 
Angst. 

• Ein Netzwerk mit mehreren Subnets und einer CISCO 
Firewall hast du bereits betreut oder bist in der Lage 
es zu lernen. 

• Deine Freunde bescheinigen dir ein hohes Maß an 
Gründlichkeit. Deine Arbeitsweise und deine 
Kabelführung am Patchfeld spiegeln das wider. 

• Hilfreich sind Kenntnisse mit NGINX Webservern und 
AWS EC2 Instances sowie Erfahrung im Betrieb eines 
Warenwirtschaftssystems. 

 
 

 

 
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 


