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ARBEITEN BEI HUNKLERKontakt
Sie wollen mehr über uns und unsere 
Ausbildungs-/Jobprofi le erfahren? 
Melden Sie sich – wir sind gespannt 
auf Ihre Fragen!
HUNKLER GmbH & Co. KG
Bannwaldallee 32, 76185 Karlsruhe
Tel. +49 721 49 01 6-0
info@hunkler.de | www.hunkler.de

ÜBER HUNKLER

Das Systemhaus für 
das wirklich Wichtige
Wir sind das Oracle-Systemhaus für die Industrie, die öffentliche 
Verwaltung, für Krankenhäuser, Banken und Versicherungen. 
Aber eigentlich sind wir das Oracle-Systemhaus für alle Branchen — 
weil wir uns auf Infrastruktur und Grundlagentechnologie spezialisiert 
haben, ohne die keine Business-IT auskommt: Oracle-Datenbanken, 
Oracle Engineered Systems, Oracle Data Warehousing/Business Intel-
ligence und Oracle Cloud Computing.

1987 waren wir der erste offizielle Partner von Oracle in Deutschland. 
Heute haben wir als Platinum Partner die höchste Zertifizierungsstufe 
inne, die Oracle vergibt, und weisen unser Know-how über zahlreiche 
dokumentierte Spezialisierungen regelmäßig nach. Wir können daher 
mit vollem Recht sagen: Mehr Kompetenz zu Oracle-Datenbanken 
geht (fast) nicht!

An unserem Hauptsitz in Karlsruhe und der Bodenseeniederlassung 
in Radolfzell kümmert sich ein Team von rund 20 Mitarbeitern um un-
sere Kunden. Wann kommen Sie dazu?

UNSERE JOBPROFILE

Ein Arbeitsplatz der 
vielen Möglichkeiten
Neugier, Motivation und die Bereitschaft, sich auf neue Herausfor-
derungen einzulassen und daran zu wachsen – das sind die Vo-
raussetzungen, die Sie für uns mitbringen müssen. 

Im Gegenzug bieten wir Ihnen Möglichkeiten, die Sie woanders 
nicht so einfach bekommen: viel Selbstständigkeit in der täglichen 
Arbeit, ein Höchstmaß an Eigenverantwortung und große Spielräu-
me, Ihre individuellen Kompetenzen und Vorlieben ständig weiter-
zuentwickeln.

Maßgeschneidert: unsere 
Jobangebote für Sie
 Junior Consultant

Nach IT-Studium/Fachinformatikausbildung und erster Berufser-
fahrung übernehmen Sie bei uns eigene Projekte und setzen sie ei-
genständig um, von der Bestandsaufnahme bis zum Go-Live. Sich 
schnell in neuen, komplexen Themengebieten zurechtzufinden, ist 
dabei eine Grundvoraussetzung.

 Senior Consultant
Langjährige Berufserfahrung qualifiziert Sie dafür, unsere Kunden 
umfassend zu beraten und die Möglichkeiten aktueller Oracle-Tech-
nologie in zukunftssicheren, ganzheitlichen Lösungskonzepten 
abzubilden. Ebenso sicher sind Sie in Sachen Administration, Ser-
vice und Wartung von Oracle-Systemen, denn auch diese Aufgaben 
kommen auf Sie zu.

 Duale Ausbildung Wirtschaftsinformatik
Fundierte theoretische IT-Kenntnisse erwerben und sofort in der 
Praxis einsetzen. Diese Möglichkeit bieten wir als Ausbildungsbe-
trieb der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karls-
ruhe – und haben als kleineres Unternehmen den enormen Vorteil, 
dass Sie sofort mittendrin im Geschehen sind und von Anfang an 
eigene Verantwortung übernehmen „müssen“.

Mehr Informationen dazu fi nden Sie unter: www.hunkler.de/karriere



DAS KÖNNEN WIR AM BESTEN

Unsere Themen
Wie werden Systeme und Anwendungen am besten lizenziert? Wie entstehen hochverfügbare, 
leistungsoptimierte Datenbankprozesse? Wie lassen sich große, komplexe Datenmengen einfach 
und wirtschaftlich verwalten? Mit solchen Fragen beschäftigen wir uns – und liefern für unsere 
Kunden die richtigen Antworten und die passenden Lösungen.

WIR FÜR UNSERE KUNDEN

Lösungen, Consulting, Services

Mehr Informationen dazu fi nden Sie unter: 
www.hunkler.de/karriere

HUNKLER ALS ARBEITGEBER

Das erwartet Sie bei uns

Was zeichnet uns aus?
 Lange Erfahrung („Oracle von Anfang an“)

 Klare Fokussierung auf Oracle-Datenbankinfrastrukturen

 Langjährige Kundenbeziehungen

  Ganzheitliche Kundenbetreuung: Consulting, Lösungen, 
Service aus einer Hand

Was bieten wir Ihnen?
  Eigenverantwortliche Projektarbeit in einem überschaubaren, 

hochqualifizierten Team

 Attraktive  Vergütungsmodelle

  Individuell ausgerichtete Work-Life-Balance (u. a. flexible 
Arbeitszeiten)

  Ausgeprägte Themen-, Branchen- und Projektvielfalt mit vielen 
Möglichkeiten zur Spezialisierung und Vertiefung

  Zahlreiche Optionen für Weiterbildung (z. B. Erwerb von 
Oracle-Zertifizierungen)

Services
Im Rahmen unseres Remote Administration Service (RAS) unter-
stützen wir unsere Kunden bei der Verwaltung ihrer Oracle-Systeme 
und stellen den reibungslosen Anwendungsbetrieb sicher. Dazu 
gehört vor allem, dass wir potenzielle Störungen möglichst frühzeitig 
erkennen und passende Gegenmaßnahmen einleiten. Als besondere 
Dienstleistung nehmen wir die Konfi guration der Oracle-Datenbanken 
regelmäßig unter die Lupe und sorgen auch hier für optimale Leis-
tung und Sicherheit im Betrieb. Zu unserem RAS-Angebot gehört:

 Monitoring

 Fernwartung

 Bereitschaft/Urlaubsvertretung (für Administratoren)

 Vollständige Betriebsverantwortung

Wir machen komplexe Anforderungen einfach – vielleicht schon bald mit 
Know-how, Kreativität und Begeisterung von Ihnen. Kommen Sie zu uns!

Lösungen
Bei der Lösungsentwicklung setzen wir auf die gesamte Bandbreite 
an moderner, leistungsstarker Technologie, die Oracle im Bereich 
Datenbankinfrastruktur bereithält. Was letztlich zum Einsatz kommt, 
richtet sich jedoch nicht nach den neuesten Trends, sondern immer 
danach, was für die individuellen Anforderungen, Erwartungen und 
Voraussetzungen bei unseren Kunden am besten ist. 

Zu folgenden Schwerpunkten können wir auf besonders tiefge-
hende Projekt- und Technologieerfahrung zurückgreifen:

 Hochverfügbarkeit

 Performance-Analyse

 Zero Downtime Migration

 Cloud Migration

 Integrierte Komplettlösungen (Oracle Engineered Systems)

Consulting
Oracle fängt bei uns an – nicht nur, weil wir 1987 der erste Partner 
in Deutschland waren, sondern auch, weil wir bei allen Vorhaben 
unserer Kunden von Anfang an dabei sind. Wir sehen uns die Rah-
menbedingungen an und geben Empfehlungen ab, wie sich die je-
weiligen fachlichen Prozesse am besten in der IT umsetzen lassen. 

Dazu entwickeln wir maßgeschneiderte Konzepte, empfehlen die 
passende Oracle-Technologie und widmen uns zentralen Aspekten 
wie Datenbankdesign, Migration, Skalierbarkeit und, nicht zuletzt, 
Lizenzgestaltung.
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