
System adm inist rator (m / w)  im  Bereich RACF für den 
Rechenzent rum sbet r ieb

Bei DATEV machen Sie das Beste aus I hren Talenten. Denn bei einem  der führenden 
Softwarehäuser  für  die Beraterbranche bieten sich vielfält ige Aufgaben und spannende 
Herausforderungen. Die DATEV steht  für  qualitat iv hochwert ige Software und I T-
Dienst leistungen für Steuerberater , Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehm en. Über  
40.000 Berater , m ehr als 2 Millionen Unternehm en und 12 Millionen Arbeitnehm er vert rauen 
auf die PC-Lösungen, Web-Anwendungen und m obilen Apps der DATEV.

I hre Talente
I hr Studium  der  I nformat ik, Elekt rotechnik oder einen vergleichbaren Studiengang haben Sie 
erfolgreich abgeschlossen oder können vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten vorweisen.

Neben Freude am  Program m ieren haben Sie:           

• erste Einblicke im  Mainfram e Bereich gewonnen und m öchten diese in der Praxis weiter  
ausbauen.

• I nteresse am  Design und in der Realisierung kom plexer  I T-System e in der I BM-Host - Welt  
bzw. der Host - Softwareentwicklungsum gebung

• die Fähigkeit  zur zielgruppengerechten Aufbereitung kom plexer technischer  Sachverhalte

Voraussetzungen, die Sie erfüllen? Dann haben Sie die beste Basis für einen erfolgreichen Weg 
bei DATEV.

I hre Perspekt iven
I n unserem  Team  des Access Managem ents für z/ OS Security sind wir für die technische 
Um setzung von I T-Sicherheitsricht linien am  I BM Mainfram e ( Großrechner System z)  
zuständig. Wir würden Sie gerne an das Them a RACF heranführen und zukünft ig werden Sie 
sich mit  folgenden Them en beschäft igen:

• I m plem ent ierung sowie Anpassung und Erweiterung von autom at isierten Prozessen im  
Rahm en von Mainfram e Secur ity Projekten

• Adm inist rat ion im  z/ OS -RACF rund um  das Host  System  sowie die Analyse und 
Beseit igung von Störungen

• Opt im ierung vorhandener Adm inist rat ionswerkzeuge und Erstellung neuer Werkzeuge 
sowie Selfservices auf Basis von Kundenanforderungen

• Beratung und Unterstützung unserer internen Kunden (Entwick ler)  bei Design- , Prozess-  
und Verfahrensfragen im RACF Um feld



Wir bieten I hnen einen m odernen Arbeitsplatz, gute Aufst iegschancen, um fangreiche 
Weiterbildungsm öglichkeiten, eine fam ilienbewusste Personalpolit ik  und eine wertebasierte 
Unternehm enskultur.  Es erwartet  Sie ein spannendes Um feld m it  neuen Kontakten und täglich 
neuen Herausforderungen.

Lust  auf Gestaltungsräum e?
Gestalt en Sie I hre Zukunft  gem einsam  m it  uns!

Bewerben Sie sich online über  unsere digitale Bewerbungsmappe.

Kontakt

Wir  geben I hnen gerne weitere I nform at ionen
I hr  Ansprechpartner :
Frau Magdalena Giengiel
Š Magdalena.Giengiel@DATEV.DE ( m ailto: Magdalena.Giengiel@DATEV.DE)
∆ 0911 319 55576 ( tel: 0911 319 55576)

Kontakt (ht tps: / / www.datev.de/ dpiform s/ ShowForm .do?form id= 7002&them a= Kontakt% 20zu%
20DATEV&m ailto= 006b006100720072006900650072006500640061007400650076002e0064006508)

Datenschutz (ht tp: / / www.datev.de/ portal/ ShowPage.do?pid= dpi&nal= dpi_datenschutz)

I m pressum ( ht tp: / / www.datev.de/ portal/ ShowPage.do?pid= dpi&nal= dpi_im pressum _de)

XI NG ( ht tps: / / www.xing.com / com panies/ dateveg)

Facebook (ht tps: / / www.facebook.com / datevkarriere)

Kununu (ht tp: / / www.kununu.com / de/ all/ de/ it / datev-eg)

Google+ (ht tps: / / plus.google.com / + datev# + datev/ posts)

Twit ter (ht tps: / / twit ter.com / DATEV) ™
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