Better Banking
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit Substanz.
Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist,
was unsere Kunden wollen. Dann können wir noch viel erreichen.
Wir suchen dich als:

Mitarbeiter (m/w/d) Administration Datenbanken – Karlsruhe
Du betreust und administrierst unsere hauseigenen Datenbanken und die damit verbundenen Anwendungen in
unseren Test- und Produktionsumgebungen. Du bist hierbei für den reibungslosen Betrieb und im Falle von Störungen
für die Analyse und Fehlerbehebung der Datenbanksysteme verantwortlich. Dabei arbeitest du eng mit unseren
Systempartner und -lieferanten zusammen. Weiterhin verantwortest du im Datenbankumfeld das Release- und PatchManagement und führst bei Bedarf selbstständige Performance-Messungen und auch erforderliche TuningMaßnahmen durch.
Du bringst auch dein hochwertiges Fachwissen für die Einführung oder Integration neuer Lösungen proaktiv mit ein.
Dein Anforderungsprofil:
 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Informatikbereich und/oder Hochschulstudium bzw. vergleichbare
Ausbildung, sowie mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Administration und Betrieb von
Datenbanken und Anwendungen.
 Du besitzt tiefergehende DB2 und Microsoft SQL Server-Kenntnisse und die dafür eingesetzten Werkzeuge und
Datenbanksysteme. In den Betriebssystemen Microsoft Windows bist du ebenfalls sicher unterwegs.
 Die Abläufe der ITIL-Servicemanagement-Prozesse sind dir bestens bekannt und du überzeugst mit deinen
konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten.
 Du hast ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Engagement und Teamfähigkeit.
Was du noch über die BBBank wissen solltest:
Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland – mit einem
Fokus auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Innovation mit der über 100-jährigen Erfahrung eines
erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und sympathisch. Mehr als 1.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Botschafter und wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Bank.
Wie bewirbst Du dich?
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese an bewerbung@bbbank.de. Bitte beachte,
dass wir aus Sicherheitsgründen ausschließlich Dateianhänge als PDF oder JPEG entgegennehmen können.

