Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und eine
wichtige Schlüsselfunktion im Gesundheitswesen. Wir sind für die Sicherstellung der ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung der gesetzlich Versicherten in der Hauptstadt
zuständig. Wir gewährleisten diese in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft auf einem hohen Qualitätsniveau – rund um die Uhr. Unser Hauptsitz befindet sich in einem modernen Bürogebäude in zentraler Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung durch Bus und Bahn.
Für die Abteilung Digitalplattform- und Infrastrukturbetrieb in der Hauptabteilung Informationstechnik suchen wir zum nächstmöglichen Termin auf Vollzeitbasis (Teilzeitbeschäftigung ist möglich, wenn
sie unter Berücksichtigung dienstlicher Belange vollzeitnah erfolgen kann) einen motivierten und engagierten

Systemadministrator (w/m/d)
Datenbanken und Fachanwendungen
Die KV Berlin setzt für wichtige Teile ihrer Geschäftsprozesse (Arztregister, Stammdatenverwaltung,
arzt- und kassenseitige Honorarabrechnung) eine Suite von Fachanwendungen ein, die sie in Kooperation mit anderen KVen von einem zentralen Dienstleister entwickeln und pflegen lässt.
Die Datenhaltung erfolgt in relationalen Datenbanken. Im Rahmen eines mehrjährigen anspruchsvollen Projekts werden die betagten Client-Server-Anwendungen in eine moderne MehrschichtArchitektur auf Basis Java EE migriert.
Sie verstärken ein Team, das die Datenbankserver auf professionellem Niveau administriert und die
technische Basis sowie das Deployment der Java-EE Anwendungen betreut. Darüber hinaus bringen
Sie Ihre fachliche Expertise in dem genannten Migrations-Projekt ein und haben dabei Gelegenheit,
Implementierung und Betrieb eines modernen IT-Systems mitzugestalten.
Ihr Aufgabengebiet:
• Administration von
• Datenbankservern (SAP Sybase ASE, PostgreSQL, MS SQL Server)
• Server-Betriebssystem Linux (RHEL, CentOS)
• Einrichtung und Konfiguration von Java-EE-Anwendungen in einer WildflyUmgebung
• Beratung und Unterstützung von Applikationsbetreuern und Endanwendern bei
technischen Fragestellungen
• Mitarbeit in technischen Gremien zur Planung und Realisierung von Softwareprojekten
Ihr Profil:
• Sie haben ein abgeschlossenes Informatik-Studium oder vergleichbare Qualifikation
• ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit
adressatengerecht zu kommunizieren
• sehr gute Kenntnisse in der Administration mindestens eines marktgängigen RDBMS (optimal SAP Sybase ASE oder PostgreSQL)
• sehr gute Kenntnisse in der Administration von Linux-Server-Systemen (optimal RHEL oder
CentOS)
• Shell- und SQL-Progammierung auf fortgeschrittenem Niveau
• wünschenswert sind Kenntnisse in den Bereichen
• Architektur von Java-EE Anwendungen
• Konfiguration und Betrieb Wildfly Applikationsserver
• Container-Virtualisierung (Docker, Kubernetes)
Wir bieten:
• sichere Perspektive in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
• eine Eingruppierung nach TV-L gemäß den für die Beschäftigten des Landes Berlin
geltenden Entgelttabellen sowie eine tarifvertraglich vereinbarte Jahressonderzahlung
• flexible Arbeitszeitregelungen (Gleitzeit) bei 38,5 h/Woche
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• ein hochmotiviertes und kollegiales Team

• die Möglichkeit sich und Ihre Erfahrungen in ein aufgeschlossenes Umfeld einzubringen
• innerbetriebliche und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in neu eingerichteten, modern und ergonomisch ausgestatteten Büros
• Gesundheitsförderung durch unternehmenseigene Fitnessräume und Kursangebote
• ein vergünstigtes Nahverkehrsticket und sehr gute Verkehrsanbindung an den ÖPNV
• die Möglichkeit der Entgeltumwandlung zugunsten einer Versorgungszusage
Diskretion und die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sind selbstverständlich. Wir fördern die
berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. Ebenso begrüßen wir auch die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen und vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer 49_2019 per E-Mail
an kvbewerbung@kvberlin.de.
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten elektronisch erfassen und
speichern und ausschließlich für Zwecke des Bewerbungsverfahrens nutzen. Diese Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben.
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Personalabteilung
Masurenallee 6 A, 14057 Berlin

