
Bewerbe Dich jetzt und teste einfach 

mit unserem Matching Check, ob Du 

dich in unserem Team wohlfühlen 

kannst. 
Erste Einblicke? Besuche uns auch auf:Bewerbe Dich jetzt unter:  jobs@projectplant.de 

ProjectPlant GmbH  /  Zunftstr. 11  /  76227 Karlsruhe
Dein Ansprechpartner: Ellie Bunge  /  0721/2766300 

Gestalte Lösungen mit als 

Datenbankentwickler (w/m)  

KOMPLEXITÄT?
Lebe deine Berufswelt:

Wir könnten jetzt viel über ProjectPlant schreiben, aber diese Infos 
gibt es ausführlicher und prägnanter mit nur einem Klick auf  
unserer Website  www.projectplant.de. Viel entscheidender ist doch, 
was für Dich zählt und wie Du arbeiten möchtest:

• Wo fühlst Du Dich wohler? In einem Konzern, wo Du einer von 
 vielen bist oder in einem Team, in dem jeder Einzelne zählt.

• Du bist auch mit Teilaufgaben glücklich, oder möchtest Du lieber 
 in Projekten mitarbeiten oder diese gar leiten?

• Fühlst Du dich im Standard wohl, oder schätzt Du die freie Entfaltung? 

• Geben Dir Hierarchien Halt und Struktur, oder arbeitest Du lieber  
 in einem gleichberechtigten Team?

• Ist Dir egal auf welchem Wege ein Unternehmen seinen Umsatz 
 erzielt, oder schätzt du echte Innovation und Kundenorientierung?

• Empfindest Du mehr Sicherheit in großen, fremd geführten  
 Unternehmen, oder dort, wo ein Inhaber aktiv mitwirkt und das  
 Unternehmen persönlich nach vorne bringen will?

Falls Du Dich in einem kleinen, dynamischen und inhabergeführten 
Unternehmen wohlfühlen könntest und es Dein Wunsch ist, Kunden 
echten Mehrwert zu bieten, freuen wir uns, von Dir zu hören. Wir 
stellen Dir gerne Deine Perspektive in unserem Team vor:

Arbeitswelt:
• Konzeption, Entwicklung und Pflege von Datenbanksystemen, 
 SQL und NoSQL- basierend (z.B. MySQL oder MongoDB)
• Mitarbeit beim Aufbau und Betrieb von Cluster-Servern,  
 Cloud-Diensten und Hochverfügbarkeitsserver 
• Mitarbeit in der Produktweiterentwicklung und Betreuung der  
 internen Serverlandschaft
• Entwicklung in datenbankspezifischen Sprachen von Triggern,  
 Stored Procedures oder Functions.

Wunschwelt:
hard facts:
• abgl. Ausbildung mit min. 2 Jahren Berufserfahrung in diesem 
 Umfeld oder Studium der Informatik (oder ein vergleichbarer  
 Abschluss)
• Erfahrung in der Softwareentwicklung für relationale Datenbanken 
 mit SQL
• wünschenswert sind erste Erfahrungen mit NoSQL Datenbanken
• wünschenswert sind Erfahrungen mit eigenen Datenbank-
 Objekten, erweiterten Diensten, wie z.B. Mail, Rollen- und
 Rechtesystemen
• Grundkenntnisse im Bereich testgetriebener Entwicklung sowie 
 in SCRUM Methoden

soft facts:
• eigenständiges Arbeiten 
• Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
• Kundenorientierung und Kommunikationsstärke
• sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

Angebotswelt:
Wir bieten mehr als einen Job – wir bieten Entfaltung, Entwicklung 
und Anerkennung. Was ProjectPlant genau darunter versteht? Auf 
unserer Website gibt es unter der Rubrik Karriere die Antworten.  
Klicke Dich rein und lasse Dich von unseren Entscheidungshilfen 
sowie unserer langen Extras Liste überraschen.

... voll einfach   
    für mich!

Na dann, 
komm zu uns!

BIG
DATA


