
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Berlin und unterstützen Sie uns als

Datenbankadministrator (m/w/d)   
Unser Team verantwortet den Betrieb für alle in der KfW eingesetzten Datenbanksysteme und ist Dienstleister für alle 
anderen Organisationseinheiten. Wir stehen anderen Teams und Projekten beratend zur Verfügung und führen Quali-
tätssicherungsmaßnahmen durch, um einen sicheren, stabilen und ressourcenschonenden Betrieb zu gewährleisten. 
Zu unserer Unterstützung suchen wir Administratoren, die uns mit Ihrem Know-how weiterbringen. Und hier kommen 
Sie ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•  Sie stellen den Datenbankbetrieb in den vereinbarten Umgebungen (Entwicklung, Test, Pre-Produktion, Produktion) 

sicher – auch zusammen mit anderen beteiligten Einheiten.
•  Sie beraten in Projekten hinsichtlich Betriebsanforderungen bei der Umsetzung in allen Phasen, bewerten die Projek-

tergebnisse und sind dabei als letzte Instanz für die Qualitätssicherung der Datenbankaktivitäten verantwortlich. Auch 
der finale Schritt der produktiven, technischen Inbetriebnahme der Datenbanken gehört zu Ihrem Aufgabengebiet.

•  Kompetent und sorgfältig führen Sie betriebliche Regeltätigkeiten, wie z. B. die technische Administration und die 
Pflege der betrieblichen Dokumentation durch, überwachen den laufenden Datenbankbetrieb und sorgen damit für 
die Einhaltung vereinbarter Service Level für die Benutzer. 

•  Sie blicken stets auch über den Tellerrand, erkennen technische und fachliche Veränderungen rechtzeitig und richten 
so den Datenbankbetrieb kontinuierlich darauf aus.

Ihr Profil
•  Kenntnisse und Praxis in Datenbanksystemen wie Db2, Oracle, MS SQL und PostgreSQL
•  Know-how in Jobsteuerungsmechanismen (z. B. Control-M) und im Anwendungsbetrieb; idealerweise mit 

 WebSphere Application Server, MQ Series oder SAS (Statistik Software)
•  Erfahrung mit IT-Prozessen (z. B. ITIL) und im Umgang mit Ticketsystemen
• Teamplayer mit präziser, analytischer und zielorientierter Arbeitsweise
•  Ihr Profil hat noch Lücken? Kein Problem! Wir unterstützen Sie so, dass Ihrer optimalen Entwicklung bei der 

KfW nichts im Wege steht. 
 
Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, 
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen. 

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Nina Ullmann über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3135
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3135

