
Praktikum oder Bachelorarbeit im Bereich E-Commerce.  
Aufbau eines Konfigurationsmoduls für flexible Eingabefelder  
 
Die .one bath | GmbH ist ein Online-Handel für Badartikel mit Sitz in Gummersbach. Wir sind ein junges, dynamisches E-Commerce 

Unternehmen welches sich den rasant wachsenden Marktbedingungen schnell und flexibel anpasst. Standardartikel ist das können 

unserer Vertriebsaktivität. Darüberhinaus liegen unsere Stärken bei kundenindividuell maßangefertigten Produkten im Glas- Stahl- und 

Möbelbau. Durch individuell gefertigte Produkte für den Privat und Gewerbebereich gewinnen wir von Tag zu Tag mehr Marktanteile. Um 

diesen Erfolg voran zu treiben und jungen Akademikern einen Einblick in ein vielfältiges Umfeld zu gewähren suchen wir zur Verstärkung 

unseres Teams ab sofort Praktikanten oder einen für die Bachelorarbeit im Bereich Shop-Systeme und Entwicklung eines 

Konfigurationsmoduls für kundenindividuelle Bestellungen.  

 

Ihre Aufgabe! 

Sie sind verantwortlich für den reibungslosen Systembetrieb in allen Belangen, die für die Abwicklung der täglichen, administrativen 

Aufgaben unseres Handels notwendig sind. Dazu zählen auch die Repräsentanz auf unsern verschiedenen Mulitchannel-Vertriebswegen, 

sowie die Betreuung unserer Warenwirtschaft. Das System wird auf einem Windows-Server betrieben und basiert auf einer MSSQL 

Datenbank. Unsere PC-Arbeitsplätze basieren ebenfalls auf Microsoft Windows (Windows 7) sowie dem Microsoft Office Paket und einer 

Speditionssoftware. Für Dateifreigaben und als Serverbetriebssystem kommt Linux zum Einsatz. 

 

Zum weiteren Aufgabengebiet gehört die eigenverantwortliche Datenpflege der Produkt- und Herstellerdaten in der Warenwirtschaft, 

insbesondere zu Anfang ist dies vordergründig. 

 

Bringen Sie Ihr können mit? 

• Kaufmännisches Verständnis, insbesondere im Bereich e-Commerce 

• Kenntnis über technische Schnittstellen (XML, CSV etc.) 

• Programmierkenntnisse in PHP, HTML & CSS, JavaScript & jQuery sowie die Template-Sprache   

   Smarty wären wünschenswert. 

• Kenntnisse über Datenbanken und Server-Betriebssysteme erforderlich, Linux wünschenswert. 

• Ausgeprägte Lernbereitschaft in einem interessanten, schnell wachsenden Handelsumfeld 

Für aktuelle Spezialthemen, die zur Weiterentwicklung und Beratung unserer e-Commerce Strategie notwendig sind, steht auf Abruf ein 

IT-Spezialist in unserer Region zur Verfügung. Dieser kann zur Einarbeitung nach Abstimmung mit in den Erfahrungsaustausch 

herangezogen werden. 

 

Neugierig geworden? 

Dann zögern Sie bitte nicht uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, möglicher 

Eintrittstermin), gerne per e-Mail zu senden! Wir freuen uns auf Sie, vielleicht können wir Sie schon bald als neues Teammitglied bei .one 

bath | GmbH begrüßen. 

 

 

 


