Team leit er für DB2- Dat enbanksy st em e &
Tools/ SAP

Bei DATEV m achen Sie das Best e aus I hren Talent en. Denn bei einem der
führenden Soft warehäuser für die Berat erbranche biet en sich vielfält ige
Aufgaben und spannende Herausfor derungen. Die DATEV st eht für qualit at iv
hochw ert ige Soft ware und I T- Dienst leist ungen für St euerberat er,
Wirt schaft sprüfer, Recht sanwält e und Unt ernehm en. Über 40.000 Berat er, m ehr
als 2 Millionen Unt ernehm en und 12 Millionen Arbeit nehm er vert rauen auf die
PC- Lösungen, Web- Anw endungen und m obilen Apps der DATEV.

I hre Talent e
Haben Sie ein St udium der I nform at ik , Wirt schaft sinform at ik oder eine
v ergleichbare Ausbildung absolviert ? Bringen Sie t echnische Kennt nisse m it und
haben bereit s als Führungskraft gearbeit et ? Dann suchen w ir Sie als Team leit er.
Sie zeichnen sich aus durch:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrung m it I T- I nfrast rukt ur- Them en
I nnovat ionsfreude,
die Fähigkeit zu m ot iv ier en
Kreat ivit ät beim Finden von Lösungen gem einsam m it ihrem Team
ausgeprägt e Fähigkeit zu analy t ischem und konzept ionellem Denken
sehr gut e Kom m unikat ionsfähigkeit
Verhandlungsgeschick
St ärke im Um gang m it Konflikt en

Vor ausset zungen, die Sie erfüllen? Dann haben Sie die best e Basis für einen
erfolgreichen Weg bei DATEV.

I hre Per spekt iven
Sie führen ein Team von Dat enbankspezialist en, das als Dienst leist er im Bereich
I T- Services für den Produkt ionsbereich t ät ig ist .

I hre Aufgaben um fassen:
• Bet reuung von DB2 z/ OS- Dat enbanksyst em en und Zusat zsoft w are
• Bereit st ellung einer kost eneffizient en Dat enbank- I nfrast rukt ur
• Gest alt ung und Weit erent w icklung des Dat enbankangebot s für unsere
Kunden
• St eigerung der Produkt ivit ät des Dat enbank bet riebs
• Berat ung und Unt erst üt zung der Ent w ickler vom Design bis zur
Produkt ionsphase
• Erst ellung von Konzept en und Verfahren zu Dat ensicherheit , Dat enschut z
und Verfügbarkeit
• I nst allat ion und Bet rieb der SAP- Net Weaver- Applikat ionsserver und SAPKat aloglösung SRM- MDM
• War t ung der einzelnen SAP- Soft w arekom ponent en wie z. B. SAP Basis,
SAP Applikat ion, SAP Kernel, DB- Schnit t st elle, qRFC, PI PlugI n,
DDI C/ CCMS, et c.
• Konzept ion und Bereit st ellung der SAP- I nfrast rukt ur für Schnit t st ellen zu
anderen DATEV- Syst em en und SAP- Add- I n- Kom ponent en
Wir biet en einen m odernen Arbeit splat z, um fangreiche
Weit erbildungsm öglichkeit en, eine fam ilienbew usst e Personalpolit ik und eine
wert ebasiert e Unt ernehm enskult ur. Es erwart et Sie ein spannendes Um feld m it
t äglich neuen Herausforderungen.

Lust auf Gest alt ungsräum e?
Ge st a lt e n Sie I hr e Zuk un ft ge m e in sa m m it uns!
Bewerben Sie sich online über unsere digit ale Bew erbungsm appe.

