www.intact-systems.com

LET‘S TALK
ABOUT YOUR
NEW JOB.

Database / Data Engineer-Allrounder/in (w/m)
Stellenbeschreibung
Daten, Datenbanken, Relationen und Scripte - erkennst Du dich darin wieder? Wenn ja, dann suchen wir genau
DICH. Wenn du auch noch Interesse an Schnittstellen und unterschiedlichen Technologien hast, bist du bei uns an
der richtigen Adresse. Wir sind Weltmarktführer auf unserem Gebiet und arbeiten mit großen internationalen
Konzernen zusammen. Jetzt suchen wir eine/n Datenbank Allrounder/in, um unser Team zu verstärken. Gerne auch
jemanden mit Junior Skills mit der Bereitschaft dazu zu lernen.

Du hast Interesse und grundlegendes Know-how an folgenden Themen?
•

Datenmanipulation auf der Kundendatenbank

•

Validierung von Datenmanipulationen

•

Erstellen von Report Templates (Crystal Reports)

•

Deployment unseres eigenen Softwareprodukts (Ecert)

•

Administration von MS SQL

•

SOAP und REST API

•

Reporting DB extension

Wir helfen dir dabei darin besser zu werden und noch mehr zu lernen.

Wir erwarten von Dir...
•

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL oder gleichwertig) im Bereich IT/Informatik oder entsprechende
Berufserfahrung

•

selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Bereitschaft zur laufenden
Weiterbildung

•

Solide Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Aber ganz konkret solltest du gut darin sein...
•

SQL - "Quasi ein Profi!"

•

T-SQL - "Mit Google bekomme ich das hin!"

•

IT Technologien - "Meine Lehrer fragen mich!"

Wir haben viel zu bieten
Und damit meinen wir nicht nur flexible Arbeitszeiten, überdurchschnittliche Sozialleistungen und eine sehr gute
Verkehrsanbindung (unmittelbare Nähe zu Autobahn und Bahnhof). Wir legen auch sehr viel Wert auf eine gute
Zusammenarbeit sowie ein kollegiales Miteinander.
Das gesetzlich vorgeschriebene KV-Mindestgehalt von € 40.572,- (Bruttojahresgehalt bei 38,5h/Woche) passen wir
natürlich an Leistung, Erfahrung und Qualifikation an.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
Bitte schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an:
Intact GmbH
z.H. Frau Verena Plesch
karriere@intact-systems.com

Parkring 6 | 8403 Lebring | Austria
T: +43 3182 52 403 | F: +43 3182 52 403 33
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