Oracle DatenbankAdministrator (m/w)
rator,
Sie suchen eine beruﬂiche Herausforderung als Oracle Datenbank-Administ
in der Sie Ihr Potential voll ausschöpfen und sich weiterentwickeln können?
Dann werden Sie ein Teil von uns.
Das erwartet Sie:

• Als Datenbankadministrator sind Sie verantwortlich für die Konzeption, den Betrieb und die
Optimierung unserer Oracle Datenbanklandschaft
zur
• Außerdem sind Sie mit dem Design und der Implementierung von Systemen und Prozeduren
Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung betraut
am bei der
• Sie planen, testen und implementieren Patches und Updates, beraten unser Entwicklungste
nder
Anwendungsentwicklung und unterstützen bei internen Projekten zur Weiterentwicklung bestehe
Produkte
mende
• Sie führen sowohl Störungs- als auch Performanceanalysen durch und beseitigen ggf. aufkom
Störungen im Datenbankumfeld, um somit für reibungslose Abläufe zu sorgen
engebiet ab
• Die Administration, Konfiguration und Sicherung der Oracle Datenbanken runden das Aufgab
Das bringen Sie mit:

zung oder
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik mit entsprechender Schwerpunktset
eine Qualifikation als Fachinformatiker (m/w)
n Oracle 11g
• Sie verfügen über umfangreiche Berufserfahrung in der Administration von hochverfügbare
R2- und 12c-Datenbanken
• Gute Kenntnisse in PL/SQL
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Linux
• Kenntnisse von Oracle Hardware (Oracle Database Appliance - ODA), Oracle Virtualisierung
(Oracle VM – OVM) und Oracle Dataguard sind von Vorteil
eise, ein
• Persönlich zeichnen Sie sich durch eine analytische und konzeptionsstarke Denk- und Arbeitsw
hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung
Dafür sorgen wir:

dynamisches
Sie erhalten eine umfangreiche Einarbeitung in einem sympathischen und kompetenten Team. Als
Bei uns erwarund expandierendes Unternehmen sichern wir Ihnen einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz.
te Vergüsgerech
leistung
eine
durch
tet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, die
rsorge.
tung sowie attraktive Zusatzleistungen ergänzt wird, wie einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvo

Wir suchen für die Zentrale in Dortmund.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann bewerben Sie sich über unser
Onlineformular unter tedi.com.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

