
 

Ich freue mich auf deine  
Bewerbung 
 

karriere@m3connect.de 
 

Friedlandstraße 18 
52064 Aachen 
 

WiFi the world with us.

Wir suchen einen 
Datenbankspezialisten (m/w/d) 
 

So arbeitest du bei uns 

• Ein störungsfreier Betrieb ist dein oberstes Gebot. Deswegen sind 
eine effektive Administration, Überwachung und Wartung unserer 
MySQL-DB-Server die Luft, die du zum Atmen brauchst. 

• Das Designen und Modellieren von neuen Datenbank-Strukturen im 
Entwicklungsprozess lassen dein Herz höherschlagen. 

• Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Aus diesem Grund hast du 
das Monitoring immer im Auge und sprudelst nur so vor Ideen, um 
dieses zu erweitern. 

• Um sich täglich ein Stück zu verbessern, erstellst du Reports und 
strebst nach einer stetigen Optimierung des Reportsystems. 

• Know-how-Transfer ist für dich eine Selbstverständlichkeit und du 
unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen DEV 
und OPS, wo du nur kannst. Dabei legst du großen Wert darauf, dich 
selbst weiterzuentwickeln. 

 

Das bringst du mit 

• Mit deinem Optimierungsdrang arbeitest du dich gerne in neue 
Systeme und Prozesse ein und bringst deine Ideen zur 
Verbesserung ein. 

• Beim Arbeiten auf der Kommandozeile läufst du zu Hochform auf 
und auch Open-Source und die Linux-Welt schlagen dich nicht in 
Flucht. 

• SQL- und relationale Datenbanksysteme sind dein natürlicher 
Lebensraum und auch mit TCP/ IP-Netzen und Programmierung 
hast du bereits einige Berührungspunkte gehabt. 

• Dir ist bewusst, dass in deinem Umfeld analytisches Denken, 
strukturiertes Arbeiten und Teamorientierung unabdingbar sind. 
Diese Kompetenzen bringst du selbstverständlich mit und verlierst 
bei deiner Arbeit nie das Ziel aus den Augen. 

Aachen und Berlin // Vollzeit 

Jannika Armbrust 
 
< 
HR Generalist 
 

+49 (0) 241 - 980 986 40 
 

Wer wir sind 

Mit unserem Team aus über 
100 Mit- und Weiterdenkern 
gestalten wir den techno- 
logischen Fortschritt. Weltweit 
verbinden wir seit über 15 
Jahren Menschen durch 
innovatives Netzwerkdesign, 
Infrastrukturen und Services.  

Als einer der größten Wireless 
Internet Service Provider 
Europas arbeiten wir von 
Standorten in Aachen, 
Karlsruhe, Rosenheim, Berlin, 
San Francisco und Sibenik aus. 

 

Was wir dir bieten 

•  Zentrale Lage am HBF 
    Aachen 
•  Familiäres Umfeld 
•  Fitnessraum  
•  Individuelle Weiterbildungen 
•  Agiles Arbeiten 
 
Noch mehr Benefits und 
Informationen über uns findest 
du hier: 

→ m3connect.de/karriere 


