•Experience developing web applications using at least one popular web framework (To be defined)
•Experience with test-driven development
•Proficiency in software engineering tools
•Ability to document requirements and specifications
•Good written, interpersonal and verbal communication skills in German and English

100%OpenBook. Ehrlich. Kompetent. Transparent. Das sind wir bei Constaff. Ob Individual- oder Standardsoftware, als branchenübergreifender
Fullservice-Dienstleister unterstützen wir unsere Kunden mit freiberuflichen und festangestellten Expertinnen und Experten in allen Bereichen der IT. Für die
Suche nach den dazu passenden IT-Experten macht sich unser Team tagtäglich stark. Du willst wissen, was uns auszeichnet? Unsere langjährige
Branchenerfahrung, persönliche Werte, individuelle Weiterentwicklungschancen und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Du. Erlebe mit uns die
digitale Zukunft und werde Teil unseres dynamischen Unternehmens als:

DATABASE ENGINEER (M/W)
Du bringst unser Unternehmen auf einen erfolgreichen Weg, indem Du unsere Kunden bei der
Durchführung ihrer IT-Projekte unterstützt.

DEINE AUFGABEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DB Expert is an expert in database development, configuration and administration as well as in the
field of G&D software products like Imago, BCS (Border Control) and IPS.
Specification of DB deployment planning, DB structure, sizing, performance and synchronization
Deployment and testing of DB infrastructure
Delivers architecture of databases (focus on Oracle)
Installation of Database Software and Database Instance (s) (for Oracle: Oracle Universal Installer,
Oracle
Database Access and Networking (Oracle: Oracle Net Configuration Assistant, Listener Control Utility)
Database Administration (Oracle: Oracle Enterprise Manager Database Control / Grid Control)
Problem diagnosis (with Oracle: Alerts, AWR reports, other advisor tools)
Backup and Recovery (at Oracle: essentially RMAN)
Data access and processing (for Oracle: SQL and PL / SQL using triggers and jobs, tools: SQL * Plus,
SQL Developer)

DEINE QUALIFIKATIONEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proven work experience (4-5 years) as a database engineer, developer and or administrator
Experience in designing and implementing databases for platform solutions for applications
Experience in adaption and configuration of database systems
Excellent knowledge of server technologies, relational databases, data exchange, distributed
databases
Experience with test methodology (component test / integration test / system test)
Ability to document requirements and specifications
Good written, interpersonal and verbal communication skills in German and English
A degree in Computer science would be preferred

Arbeitnehmer–Typ:
Vollzeit
Berufserfahrung:
mit Erfahrung
Standort:
München
Bereich:
Consulting
Start ab:
ab sofort

KONTAKT
Constaff GmbH
Isabel Grathwohl
Langer Anger 3-5
D-69115 Heidelberg
Tel.: +49 (6221) 3 38 96 - 110
jobs@constaff.com
www.constaff.com

WEITERE INFORMATIONEN

UNSER ANGEBOT
Bei uns kannst du Dich voll und ganz entfalten – innerhalb eines spannenden und wachsenden Umfelds.
Dafür geben wir Dir den nötigen Gestaltungspielraum und unterstützen Dich, wo wir nur können. Bei uns
kannst Du Dich auf hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, eine direkte Kommunikation sowie auf eine
betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten und spaßige Firmenevents freuen. Dein Einsatz bei
namhaften Kunden wird durch ein attraktives Vergütungsmodell noch interessanter. Das klingt voll und
ganz nach Dir? Dann bewirb Dich noch heute!

Klicke und erfahre mehr
über die Constaff GmbH

MITEINANDER
DIGITALE ZUKUNFT

DIE

ERLEBEN

