Senior Datenbankarchitekt- und Entwickler (m/w)
Du willst Deine Zukunft und die Deines Arbeitgebers aktiv mitgestalten? Für Dich bleiben
kreative Ideen keine Träumereien, sondern werden sofort in die Tat umgesetzt? Für dich
ist der Job sowohl Sprint als auch Marathon? Du verNEINst SILO-Denken und sorgst gerne
dafür, dass aus mehreren Abteilungen ein TEAM wird? Du hast eine langfristige Vision und
verfolgst diese effektiv mit nachhaltigen Arbeitsschritten? Dann bist DU hier genau richtig!
Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist der Schlüsselspieler beim Aufbau unsrer neuen Datenbank und sorgst für
eine signifikante Qualitäts-, Performanz- und Funktionalitäts-Steigerung
Du übernimmst die Koordination eines kleinen Teams (2-3 Datenbank-Entwickler),
bleibst jedoch gerne zu 80% in der Umsetzung
Du hast Projekterfahrung in einem heterogenen Technologieumfeld, bringst gerne
neue Ideen & Technologien ein und treibst die Umsetzung von Innovationen voran
Etablierung von schemaless, bzw. nicht-relationaler Datenbanken
Dein Team an deren Wissensstand abholen und sie bestmöglich bei der
Weiterentwicklung (bis auf dein Niveau) unterstützen
Darüber hinaus bist du bereit teamübergreifend/in der gesamten IT-Abteilung (13
Personen) einen Know-How Austausch zu ermöglichen
Die Agilität, Anpassbarkeit, Wartbarkeit und Nachhaltigkeit des Systems
bestmöglich sicherstellen

Anforderungen:
•
•
•
•
•
•
•

Fundierte abgeschlossene Ausbildung (idealerweise Studium) und Kenntnisse im
Bereich Informatik
Mehrjährige Erfahrung im Design, der Modellierung und der Entwicklung von
Datenbanken - einschlägige Erfahrung in der Architektur von DB stark von Vorteil
Erfahrung und Kompetenz in der Analyse von Systemen mit großen Datenmengen
Kompetenz in Durchführung von Analysen, Datenaufbereitungen (Reports), Migrationen und Abnahmen, sowie Tests
Empathische, offene und soziale Persönlichkeit → Koordination eines kleines Teams
sollte kein Problem darstellen (keine einschlägige Erfahrung notwendig)
Technologische Kompetenz in MongoDB, CouchDB, GraphDB, noSQL u.Ä. stark von
Vorteil
Offenes Mindset und idealerweise Arbeitserfahrung in einem Umfeld mit flachen
Hierarchien

Das wird geboten:
•
•
•
•

Ein flexibler und sicherer Arbeitsplatz
Attraktives Gehaltspaket ab 60.000€ brutto p.a
(ohne Überstunden-Pauschalierung)
Ein Team von Experten- Wissensaustausch am Arbeitsplatz
Weiterbildungen

Dein Traumjob?
Dann bewirb dich gleich unter dem Link in unserer Stellenanzeige oder unter
office@request.at !
Falls du Interesse an dieser Stelle hast, melde dich telefonisch unter +43-664-916-2-803 oder per E-Mail unter:
office@request.at
Alle Rechte liegen bei Request GmbH, Untere Viaduktgasse 2, 1030 Wien (FN: 507432 z)

