Wir suchen dich!

Database Integration Engineer (m/w/d)
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Deine Leidenschaft erwacht beim Anblick hochkomplexer Datenmodelle. Du bist der Magier der Datenbanken, denn du
kennst die Schalter der Konfiguration, die am Ende in der Performanz den Ausschlag geben, und weißt, welche
Funktionen wann ihre Tücken zeigen. Du hast das Ziel vor Augen und wählst den Weg dahin immer wieder neu –
ausgerichtet an Effizienz, nicht an alter Gewohnheit. Oracle und Postgres sind dir dabei treue Begleiter.
Mit Begeisterung konzipierst, realisierst und erweiterst du Datenbanklösungen, analysierst und optimierst bestehende
Lösungen und trägst mit deinem umfassenden konzeptionellen DB-Know-how zur Entwicklung individueller,
nachhaltiger Software für unsere Kunden bei.

Was wollen wir von dir?

• Du hast praktische Erfahrung in der Implementierung komplexer Datenintegrationsprozesse auf Basis moderner
•
•

ETL-Technologie in heterogenen Systemumgebungen sowie mit mindestens einem ETL-Tool, gerne Talend.
Ein sicherer Umgang mit SQL und Erfahrung in der Laufzeit-Optimierung von SQL-Code sowie in der Implementierung
von strukturierten PL/SQL-Routinen runden dein Profil ab.
Wenn du außerdem Erfahrung in den Bereichen DWH, Big Data, Tech Stacks, Tooling und vielleicht sogar Geodaten
mitbringst, bist du bei uns genau richtig.

Was erwartet dich bei uns?

• die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten
• individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
• einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten
Abstellplätzen fürs Fahrrad

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen
wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den
dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.
Was dann geschieht, erfährst du hier: www.disy.net/karriere
Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net
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