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Die NOWEDA ist ein vollversorgendes pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit 20 
Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg und in der 
Schweiz. Eigentümer und Mitglieder der genossenschaftlich organisierten NOWEDA sind mehr 
als 9 000 Apothekerinnen und Apotheker. Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 7 Milliarden 
Euro ist NOWEDA eines der großen deutschen Handelsunternehmen. NOWEDA stellt Apotheken 
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Junior Datenbankadministrator 
(w/m/d)   
für unsere Hauptverwaltung in Essen

Unser Angebot

-  Wir bieten eine interessante 
Tätigkeit in einem gleichermaßen 
anspruchsvollen wie aufgeschlos-
senen Umfeld mit entsprechen-
dem Freiraum für Entwicklung.

-  In einem engagierten und  
kollegialen Team können Sie  
Ihre Leidenschaft für die IT 
einbringen und in ambitionierten 
Projekten Erfahrung sammeln.

-  Wir unterstützen Sie mit einer 
umfassenden Einarbeitung und 
mit individuellen Entwicklungs-
programmen auf Ihrem Weg zum 
DBA-Experten.

-  Sie profitieren u. a. von attrakti-
ven Vergütungen, einem sicheren 
Arbeitsplatz, flexiblen Arbeits-
zeiten, der Möglichkeit der finan-
ziellen Unternehmensbeteiligung 
und vielfältigen Sozialleistungen.

Ihre Hauptaufgaben

-  Sie stellen den zuverlässigen, per-
formanten und sicheren Datenbank-
betrieb für unsere geschäftskriti-
schen, hochverfügbaren Applikationen 
inklusive Incident-Troubleshooting 
sowie Problem- und Changemanage-
ment sicher.

-  Sie unterstützen bei der Optimie-
rung und Sicherstellung des Betriebs 
unserer zentralen Hochverfügbar-
keitslösungen (RAC, Dataguard) 
und entwickeln unsere Backup- und 
Recoverystrategien weiter.

-  Sie automatisieren datenbank-
relevante Standard-Administrations-
aufgaben.

-  Sie führen proaktive Schwachstellen- 
und Fehleranalysen sowie Maßnah-
men zum Performance-Tuning durch.

-  Sie untersuchen und bewerten neue 
Technologien und Features im Hin-
blick auf ihren Nutzen und arbeiten 
an fachübergreifenden Projekten mit.

Ihr Profil

-  Sie besitzen ein erfolgreich abge-
schlossenes Studium der Informatik/ 
Wirtschaftsinformatik oder eine 
IT-Ausbildung bzw. schließen diese in 
Kürze ab.

-  Sie haben erste Erfahrungen in der 
Administration von Oracle-Daten-
bank-Systemen unter Linux oder 
AIX gesammelt und möchte diese 
vertiefen.

-  Sie bringen erste Kenntnisse über 
Hochverfügbarkeitslösungen bei  
Oracle-Datenbanken, in der Program-
mierung (z.B. Shell, PL/SQL) sowie 
im Umgang mit Unix-Derivaten mit.

-  Sie verfügen über ein ausgeprägtes 
Dienstleistungsverständnis und haben 
Interesse, neue Themengebiete zu 
erschließen.

-  Sie arbeiten gerne analytisch und 
weisen ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein und Lösungs-
orientierung auf.


