
Auf einen Blick An einem Strang Aus einer Hand Aus unserer Sicht

Database Integration Engineer (m/w/d)

Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige indi-
viduelle 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 behältst immer den Fokus, ohne das Gesamtbild zu 
verlieren. Du hast das Ziel vor Augen und wählst den Weg dahin immer wieder neu – ausgerichtet an  
Effizienz, nicht an alter Gewohnheit.

Was wollen wir von dir?

Du konzipierst, realisierst und erweiterst Datenbanklösungen, analysierst und optimierst bestehende  
Lösungen und trägst mit deinem umfassenden konzeptionellen DB-Know-how zur Entwicklung individueller, 
nachhaltiger Software für unsere Kunden bei.  Du verfügst über praktische Erfahrung in der Implementierung 
komplexer Datenintegrationsprozesse auf Basis moderner ETL-Technologie in heterogenen Systemumgebun-
gen sowie mit mindestens einem ETL-Tool, gerne Talend. Oracle und Postgres sind dir dabei treue Begleiter. 
Ein sicherer Umgang mit SQL und Erfahrung in der Laufzeit-Optimierung von SQL-Code sowie in der Implemen-
tierung von strukturierten PL/SQL-Routinen runden dein Profil ab. Wenn du darüber hinaus noch Erfahrung in 
den Bereichen DWH, Big Data, Tech Stacks und/oder Tooling und vielleicht sogar Geodaten mitbringst, bist du 
bei uns genau richtig.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben 
etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns 
zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier:

 www.disy.net/karriere  

Deine Ansprechpartnerin

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen  
können. Bestmögliche Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen.  
Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten

individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche 
Weiterbildung

die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben

und einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit hervorragender Verkehrsanbindung 
und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad

•
•

•
•

Aus einer Hand  

Anke Kremmling 
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

An einem Strang  
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Bei uns zählen deine individuellen Stärken. Deshalb schreiben wir hier kein starres Aufgaben-Profil. 
Lass uns deine Schwerpunkte gemeinsam entwickeln. Für einen ersten Überblick geben wir dir aber gerne 
ein Beispiel, wie wir es uns vorstellen könnten.

Du bringst die Datenbank leistungstechnisch an den Anschlag.

Du siehst mehr in der Datenbank als nur einen reinen Speichercontainer. Deswegen entwickelst du die 

notwendigen Routinen zur Datenverarbeitung gleich innerhalb der Datenbank und entlastest damit die 

Fachanwendungen.

Du bist der Meinung, dass nicht jedes Rad neu erfunden werden muss. Deswegen entwickelst du deine  

Datenbankroutinen gleich so, dass sie in unseren Baukasten passen und jederzeit wiederverwendet werden

können.

Die Verwendung von Paradigmen der klassischen Softwareentwicklung sowie das Schreiben von Clean Code 

sind für dich auch in der Datenbank selbstverständlich.

Du bist gerne kreativ und kombinierst verschiedene Optionen der Datenbank, die auf den ersten Blick gar 

nichts miteinander zu tun haben. Und du überraschst damit alle, die die Möglichkeiten der Datenbanken

bisher unterschätzt haben.

Du löst Probleme auch mal alleine dadurch, dass du am Whiteboard ganz viel malst und Pseudo-Code 

formulierst. Die Umsetzung in PL/SQL läuft für dich dann fast von selbst.

•
•

•

•

•

Anke Kremmling 
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Du bist Database Integration Engineer 

•
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Mich reizt es, Lösungen zu den unterschiedlichsten 
komplexen Problemen zu finden. Zum Beispiel 
stehen wir immer mal wieder vor der Aufgabe,  
extrem große Datenmengen mit Raumbezug sowohl 
fachlich als auch geometrisch aufzubereiten. Hierbei 
wollen wir nachhaltige und nachvollziehbare Lösun-
gen schaffen. 

Mit dem Verständnis von Hochsprachen, z. B. durch 
ein Informatikstudium, sowie den Ansätzen von 
Clean Code kann dabei auch innerhalb klassischer 
RDBMS echte Rocket Science entwickelt werden.

Zu Beginn eines neuen Projekts arbeite ich mich in 
die meist sehr undurchsichtigen Datenstrukturen 
und die Fachlichkeit unserer Kunden ein. Teils  
haben die Kunden selbst den Überblick über ge-
wachsene Strukturen verloren und sind begeistert, 
wenn wir Klarheit in die Daten bringen. 

Alleine oder auch gemeinsam im Team entwickeln 
wir Algorithmen und Ideen, um diese Daten 
(-massen) hoch performant und klar protokolliert 
zu prozessieren. Vor allem Herausforderungen, die 
komplexe geometrische Datenstrukturen mit sich 
bringen, begeistern mich dabei sehr. 

Beim Bewerten von Sonderfällen und kritischen 
Pfaden sollte man keine Scheu haben, eigene Ideen 
immer wieder in Frage zu stellen. Erst durch den 
gemeinsamen Schlagabtausch mit Kollegen wird 
eine gute Idee zu einer brauchbaren Idee.

Eva, Datenbankentwicklerin bei Disy

Herausforderungen, die 
komplexe geometrische 
Datenstrukturen mit 
sich bringen, begeistern 
mich. 
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Wenn du nach einer bequemen Firma suchst, dann 
bist du hier vermutlich falsch. 

Wir lieben es, vermeintliche Grenzen immer wieder 
in Frage zu stellen und nach neuen Wegen zu suchen 
- und dafür brauchen wir motivierte, kreative  
Menschen.

Bei Disy bist du als ganzer Mensch gefordert.  
Diesen Satz meinen wir ernst. Wir verbringen so viel 
Zeit bei der Arbeit. Daher möchten wir, dass sich bei 
Disy alle Mitarbeiter mit ihren ganzen Ressourcen 
einbringen können, ohne von unnötiger Bürokra-
tie, Besitzstandsdenken oder politischen Spielchen 
ausgebremst zu werden. Wir glauben, dass wir es 
gemeinsam geschafft haben, eine Kultur zu leben, 
in der Stärken geschätzt und Schwächen akzeptiert 
werden. Und wenn du dich fachlich oder persönlich 
weiterentwickeln möchtest, bieten wir dir hierfür 
ein breites Angebot.

Zusammen mit einigen Vordenkern, haben wir  
bereits vor weit mehr als 10 Jahren mit Agiler Soft-
wareentwicklung experimentiert und unsere Kunden 
damit „schockiert“, dass zeitweise zwei Entwickler 
vor einem Rechner sitzen. Als Google sein Projekt 
20% eingeführt hat, haben wir auch - ohne 

vergleichbare finanzielle Ressourcen zu haben - 
unseren Aarlaubstag eingeführt. Wir glauben daran, 
dass Kreativität Freiheit braucht und verstehen dies 
als Investition in unsere Zukunft.

Bei Disy steht dir vieles offen, du wirst dich nur 
nicht verstecken können. 
Daher, wenn es dir vor allem um Bequemlichkeit 
geht, dann wirst du vermutlich bei Disy nicht glück-
lich werden. Aber wenn du Spaß daran hast, unsere 
Produkte und das Unternehmen weiterzuentwi-
ckeln, unbequeme Fragen zu stellen und an deren 
Lösung mitzuarbeiten, dann wirst du dich bei uns 
sehr wohlfühlen.

Wir glauben, dass 
Kreativität Freiheit 
braucht und verstehen 
dies als Investition 
in unsere Zukunft


