Starten Sie mit uns in Ihre berufliche Zukunft als

SQL Server Datenbankadministrator m/w/d
an unserem Standort Düsseldorf in Vollzeit.
Beginn: ab sofort | Stellenkennziffer: 28101-02/2021

Ihre Perspektiven – alles rund um Ihr neues berufliches Zuhause
hA
 ls aktiengelistete Immobilienfirma schaffen wir bezahlbaren und attraktiven Wohnraum und bewirtschaften
bundesweit rund 88.300 Wohnungen.
hB
 etriebliche Altersvorsorge, Gruppenunfallversicherung, exklusive Mitarbeiterrabatte sowie jährlich stattfindende
Team-Events sind nur eine Auswahl an Angeboten der TAG.
hW
 ir bieten unseren Mitarbeitern Raum für die persönliche Entfaltung sowie für ihre berufliche Weiterentwicklung
und unterstützen sie hierbei durch ein breites Seminarangebot.
h Am Unternehmenserfolg der TAG können Sie sich in Form von Mitarbeiter-Aktien beteiligen.

Ihre Aufgaben – nach dem Einzug wird es spannend
h Sie sind für die Administration von MS SQL-Server mit komplexen Datenbanken sowie von 					
			 Third-Party-Software zuständig.
h Die Mitarbeit bei Design und Architektur neuer SQL-Server-Cluster-Konzepte gehört genauso mit zu Ihrem 			
			 Aufgabengebiet wie das Planen und Umsetzen von Update Strategien.
h Als Teil des Teams sorgen Sie für einen störungsfreien Betrieb und eine optimale Verfügbarkeit der 				
			 SQL Server Datenbanken
h Sie entwickeln für geschäftskritische Datenbanken Backup- und Hochverfügbarkeitsstrategien.
h Um zukunftsorientiert handeln zu können, liegen die Performanceoptimierungen der MSSQL-Server und 			
			 die Analyse von Datenbankabfragen mit anschließendem Performance-Tuning in Ihrer Verantwortung.
h Weiter erstellen und aktualisieren Sie Systemdokumentationen.
h Die Mitarbeit bei der Bereitstellung der umgebenden Infrastruktur ist neben der Beratung und Unterstützung 		
			 der Fachabteilungen ein weiterer Bestandteil Ihres Aufgabengebietes.

Ihr Profil – der ideale Grundriss
h Sie können mehrjährige Berufserfahrungen in der Datenbankadministration vorweisen.
h Sie verfügen über sehr gute Erfahrungen im Umgang mit dem SQL Server und sind vertraut mit einem 			
			 Rechenzentrum-Zonenbetrieb (Aktiv-Aktiv).
h Sie arbeiten strukturiert und lassen sich auch in stressigen Situationen nicht aus der Ruhe bringen.
h Durch Ihre team- und serviceorientierte Arbeitsweise können Sie effektiv Ihre Aufgabengebiete betreuen.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Unsere Herausforderungen wecken Ihren Ehrgeiz?

Bewerben Sie sich jetzt einfach online unter: tag-ag.com/karriere/stellenangebote
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