Database
Administrator (m/f/d)
Join our team in Leipzig, Erfurt or Ilmenau.

We’d love to welcome you to the Cuculus family!

Your Tasks
Do it the Cuculus Way and shape the energy market of the
future with us. Join our team in Ilmenau, Erfurt or Leipzig in
full-time or part-time (min. 30h/week).
As a database administrator you are responsible for the
conception, control and administration of our database
systems, especially Oracle. Your main goal is to bring the
company's data together so that all users can access their
information quickly and easily. In this way, you contribute
significantly to the optimisation of our business processes.

▪ Design, provision, monitoring and support of (highly
available) database systems based on Oracle, MySQL and
future database systems
▪ Database
administration
(creation,
modification,
maintenance of instances, installation, configuration,
synchronisation, upgrades, migrations and patches, user
creation and authorisation assignment)
▪ Conceptual advice to customers on performance, high
availability and scalability
▪ Testing database requirements by analysing errors and
performance of the systems in combination with
databases
▪ Contact person for design and code reviews
▪ Analysis of new DB technologies (cloud solutions, noSQL,
Big Data) and their usability in the field of IoT - Internet of
Things
▪ Accurate and detailed documentation of setup and
configuration

Sounds good? Join the Cuculus family!
bewerbung@cuculus.net

Our Requirements
You fit in with us, if...
▪ you have a university degree in the field of (business)
information technology or a similar field, alternatively a
comparable vocational training
▪ you have at least 3 years of professional experience in
the administration and operation of ORACLE databases
▪ you have good knowledge of operating systems
▪ you enjoy working in small project teams
▪ you have an excellent knowledge of written and spoken
German and English (our company language in daily use is
English! - must-have)
...and amaze us with
▪ your
strong
problem-solving
orientation
and
communication skills
▪ your precision and high level of goal orientation
▪ a quick perception and an independent and structured
way of working
▪ you enjoy working in a dynamic and international business
environment

Sounds good? Join the Cuculus family!
bewerbung@cuculus.net

Datenbank
Administrator (m/w/d)
Verstärke unser Team in Leipzig, Erfurt
oder Ilmenau.

Wir würden Dich sehr gerne in der Cuculus-Familie willkommen heißen!

Deine Aufgaben
Do it the Cuculus Way und gestalte mit uns den
Energiemarkt der Zukunft! Verstärke unser Team am
Standort Erfurt, Ilmenau oder Leipzig in Vollzeit oder Teilzeit
(mind. 30h/Wo).
Als Datenbank Administrator bist du verantwortlich für die
Konzeption,
Kontrolle
und
Administration
unserer
Datenbanksysteme, insb. Oracle. Dein Hauptziel besteht
darin, die Daten des Unternehmens zusammen zu führen,
sodass alle Anwender ihre Daten schnell und unkompliziert
abrufen können. Damit trägst du maßgeblich zur
Optimierung unserer Geschäftsprozesse bei.
Deine Aufgaben im Detail
▪ Konzeption, Bereitstellung, Überwachung und Betreuung
von (hochverfügbaren) Datenbanksystemen auf Basis von
Oracle, MySQL und zukünftigen Datenbanksystemen
▪ Datenbankadministration (Anlegen, Ändern, Pflegen von
Instanzen, Installation, Konfiguration, Synchronisation,
Upgrades, Migrationen und Patches, Benutzeranlage und
Berechtigungsvergabe)
▪ Konzeptionelle Beratung der Kunden zu Performance,
Hochverfügbarkeit
und
SkalierbarkeitPrüfung
der
Datenbankanforderungen
durch
Fehlerund
Performanceanalyse von Systemen im Zusammenspiel mit
Datenbanken
▪ Ansprechpartner für Design- und Code-ReviewsAnalyse
von neuen DB-Technologien (Cloud-Lösungen, noSQL, Big
Data) und deren Verwendbarkeit im Bereich IoT – Internet
of Things
▪ Sorgfältige und exakte Dokumentation von Setup und
Konfiguration

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!
bewerbung@cuculus.net

Unsere Anforderungen
Du passt zu uns, wenn….

▪ Du einen abgeschlossenen Hochschulabschluss in der
Fachrichtung (Wirtschafts)informatik oder einer ähnlichen
Fachrichtung
vorweisen
kannst,
alternativ
eine
vergleichbare Berufsausbildung
▪ Du mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der
Administration
und
dem
Betrieb
von
ORACLE
Datenbanken gesammelt hast
▪ Du gute Kenntnisse auf Betriebssystemebene vorweisen
kannst
▪ Du Spaß an der Arbeit in kleineren Projektteams hast
▪ Du über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse
in
Wort
und
Schrift
verfügst
(unsere
Unternehmenssprache im alltäglichen Gebrauch ist
Englisch - Muss-Kriterium)
…und begeisterst uns mit
▪ Deiner
ausgeprägten
Lösungsorientierung
und
Kommunikationsstärke
▪ Deiner Genauigkeit und hohen Zielstrebigkeit
▪ einer schnellen Auffassungsgabe und selbständigen sowie
strukturierten Arbeitsweise
▪ Spaß an der Arbeit in einem dynamischen und
internationalen Unternehmensumfeld

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!
bewerbung@cuculus.net

