
Team leiter für  DB2-Datenbanksystem e & 
Tools/ SAP

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, 
Wirt schaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmen. Über 40.000 Berater, m ehr 
als 2 Millionen Unternehm en und 12 Millionen Arbeitnehmer vert rauen auf die 
PC-Lösungen, Web-Anwendungen und m obilen Apps der DATEV.

I hre Talente
Haben Sie ein Studium der Informat ik, Wirt schaft sinform at ik oder eine 
vergleichbare Ausbildung absolv iert? Bringen Sie technische Kenntnisse m it  und 
haben bereit s als Führungskraft  gearbeitet? Dann suchen wir Sie als Team leiter.

Sie zeichnen sich aus durch:

• Erfahrung m it  I T- I nfrast ruktur-Themen
• I nnovat ionsfreude, 
• die Fähigkeit  zu mot iv ieren
• Kreat iv ität  beim  Finden von Lösungen gem einsam mit  ihrem Team
• ausgeprägte Fähigkeit  zu analyt ischem  und konzept ionellem  Denken
• sehr gute Kom munikat ionsfähigkeit
• Verhandlungsgeschick
• Stärke im  Um gang m it  Konflikten

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

I hre Perspekt iven
Sie führen ein Team  von Datenbankspezialisten, das als Dienst leister im  Bereich 
I T-Services für den Produkt ionsbereich tät ig ist .



I hre Aufgaben um fassen:

• Bet reuung von DB2 z/ OS-Datenbanksystem en und Zusatzsoftware
• Bereitstellung einer kosteneffizienten Datenbank- I nfrast ruktur
• Gestaltung und Weiterentwicklung des Datenbankangebots für unsere 

Kunden
• Steigerung der Produkt iv it ät  des Datenbankbet r iebs
• Beratung und Unterstützung der Entwickler vom  Design bis zur 

Produkt ionsphase
• Erstellung von Konzepten und Verfahren zu Datensicherheit , Datenschutz 

und Verfügbarkeit
• I nstallat ion und Bet r ieb der SAP-NetWeaver-Applikat ionsserver  und SAP-

Kataloglösung SRM-MDM
• War tung der einzelnen SAP-Softwarekom ponenten wie z. B. SAP Basis, 

SAP Applikat ion, SAP Kernel, DB-Schnit tstelle, qRFC, PI  PlugI n, 
DDI C/ CCMS, etc.

• Konzept ion und Bereit stellung der SAP- I nfrast ruktur für Schnit t stellen zu 
anderen DATEV-Systemen und SAP-Add- In-Kom ponenten

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz, um fangreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten, eine fam ilienbewusste Personalpolit ik und eine 
wertebasierte Unternehmenskultur. Es erwartet  Sie ein spannendes Um feld m it  
täglich neuen Herausforderungen.

Lust  auf Gestaltungsräum e?
Gesta lten Sie I hre Zukunft  gem einsam  m it  uns!

Bewerben Sie sich online über unsere digitale Bewerbungsmappe.


