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Job Family:
ICT Resource

Job Title:
Database Administrator Junior

Role:
Support planning and processing of all activities related to database application and service; devising
and realizing systematic approaches; implementing, maintaining and observing databases used in
multiple platforms

Duties:
 Planning and observing database application

 Implementing, maintaining and running databases used in multiple platforms in consultation
with seniors and professionals

 Observing data integrity

 Monitoring databases for processes, objects and reports

 Administrating database objects

 Developing and conducting procedures to save, reorganise and restart databases in

consultation with seniors and professionals

 Repairing defective databases

 Developing migration plans and conducting migrations in consultation with seniors and
professionals

Requirements:
 Completed apprenticeship or Higher School Certificate or higher education

 Knowledge of software used

 Basic knowledge in advising and engineering

 Advanced knowledge of service management

 Has required knowledge in business administration, organization theory, project management

and quality management

 Has highly structured work method

 Good German and English knowledge, French would be an advantage

Responsibility:
 Implementation and maintenance of application

 Definition of system requirements

Experience:
 On the job experience < 2 years
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ICT Resource

Bezeichnung:

Datenbank Administrator Junior

Fachfunktion:

Unterstützen bei der Planung und Bearbeitung aller Aufgaben des Datenbankeinsatzes und –betriebs,
Ausarbeiten und Realisieren von systematischen Konzepten, Implementieren, Unterhalten,
Überwachen und Pflegen von plattformübergreifenden verteilten Datenbanken

Funktion:

 Planen sowie Überwachen des Datenbankeinsatzes
 Implementieren, Warten und Betreiben von verteilten Datenbanken in Absprache mit Seniors

und Professionals
 Überwachen der Datenintegrität
 Durchführen von Datenbank-Monitorings zu Prozessen, Objekten und Reports
 Verwalten von Datenbankobjekten
 Ausarbeiten und Durchführen von Sicherstellungs-, Reorganisations- und

Wiederanlaufverfahren für Datenbanken in Absprache mit Seniors und Professionals
 Durchführen von Repair-Aktionen bei fehlerhaften Datenbanken
 Erstellen von Migrationsplänen und Durchführen von Migrationen in Absprache mit Seniors

und Professionals

Anforderungen:

 Abgeschlossene Berufslehre oder Matura oder höhere Ausbildung
 Kenntnisse der verwendeten Software
 Grundkenntnisse in Beratung und Engineering
 Vertiefte Kenntnisse im Service Management
 Verfügt über das notwendige Wissen in Betriebswirtschaft- und Organisationslehre, Projekt-

sowie Qualitätsmanagement
 Weist eine stark strukturierte Arbeitsmethodik auf
 Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse, Französisch von Vorteil

Verantwortung:

 Implementation und Pflege der Applikation
 Definition der Systemanforderung

Erfahrung:

 Allgemeine Berufserfahrung < 2 Jahre




