Die wetter.com GmbH ist Betreiber des größten Wetterportals in Deutschland.
Neben unseren Produkten im Web und auf mobilen Endgeräten betreiben wir den bislang
einzigen 24-Stunden-Wetterkanal im deutschen Fernsehen. Die wetter.com GmbH ist eine
100% Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.
An unserem Standort Konstanz oder München suchen wir ab sofort eine/n

(Senior) Data Engineer (m/w/d)
Das erwartet Dich bei uns
	Du realisierst mit uns spannende, innovative Big Data- und Advanced Analytics-Projekte und
baust daraus neue Datenprodukte
	Du definierst Datenmodelle und Datenflüsse gemeinsam mit unseren Data Scientists und
sorgst für die technische Integration verschiedenster Datenquellen
	Du entwickelst skalierbare Applikationen zur automatisierten Verarbeitung und Analyse großer
Datenmengen – von der Konzeption übers Prototyping bis zur Produktion
	Du gestaltest aktiv die Evolution unserer Big Data Architektur inklusive DevOps Prozesse und
evaluierst notwendige Tools und Technologien

Das bringst Du mit
	Erfolgreich abgeschlossenes Studium im MINT-Bereich oder eine vergleichbare Ausbildung
	Du hast mindestens 2-3 Jahre einschlägige Berufserfahrung, z. B. in einer Business Intelligence
oder Data Science Umgebung
	Du bist sicher im Umgang mit ETL-Prozessen und verfügst über fundierte Kenntnisse in
(mindestens) einer Programmiersprache z. B. Python, Java und SQL
	Du verfügst über fundierte Kenntnisse in der Verarbeitung großer Datenbestände, ein klares Plus
sind Erfahrungen mit Big Data Technologien wie z. B. Hadoop, Spark, HIVE, Kafka
	Du bist neugierig, denkst analytisch, erkennst schnell die Zusammenhänge und hast großes
Interesse, Dich in neue Themen und Technologien einzuarbeiten
	Du arbeitest eigenständig, zielorientiert und schätzt den produktiven und kommunikativen
Austausch im interdisziplinären Data Team
	Du liebst das, was Du tust und bist so richtig gut in dem, wie Du es tust

Das bieten wir Dir
	Ein eigener Verantwortungsbereich mit Raum zur Entfaltung eigener Ideen und Konzepte in
einem interdisziplinären Team
	Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Teamspirit, offener Kommunikation und dynamischer
Atmosphäre, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
	Unkompliziertes Miteinander: Wir duzen uns und sind losgelöst von Dresscodes
	Eine Vielzahl von zusätzlichen Vergünstigungen und Mitarbeiter-Services in einem führenden
Medien-Unternehmen
	Förderung wird bei uns großgeschrieben

Lust auf ein Gespräch mit Deinen neuen Kollegen?
Dann bewirb Dich unter jobs@wetter.com

