Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)
und als kommerzielle Produktions- und Lizenzhandelsgesellschaft in einem dynamischen
nationalen und internationalen Medienumfeld tätig.
Wir suchen ab sofort eine*n

IT-MANAGER*IN / -KOORDINATOR*IN
>> > im Team Digital Innovation

Warum Sie sich bei uns bewerben sollten
Bei ZDF Enterprises arbeiten Sie an der IT-Landschaft von morgen - und das in einem Unternehmen mit überschaubarer Größe, in dem Sie wirklich gestalten können, in dem Ihr Kommunikationstalent und Ihre Ideen ausdrücklich
erwünscht sind. In einem Team, mit dem Sie lachen können, wachsen können und Ihre Arbeit mit einem marktgerechten Gehalt honoriert wird. Und sollte der kleine Hunger zwischendurch sich einstellen, dann gibt es im Büro auch
diese Schublade mit Snacks …

Ihr Aufgabengebiet
• Sie wirken an Digitalisierungsprojekten mit, lenken die Vernetzung von Systemen, die Automatisierung/Etablierung
systemübergreifender Workflows
• Sie verantworten die Anwendungslandschaft sowie die AWS-Cloud-IT-Infrastruktur und entwickeln diese weiter
• Evaluierung des Bedarfs an neuen Software- und Medientechniklösungen, Steuerung der Einführung
• Konfiguration und Betrieb aller internen IT-Anwendungen
• Sie haben Nutzerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, IT-Sicherheit und IT-Datenschutz im Blick
• Schnittstelle zur ZDF-IT und gemeinsame Arbeit an Lösungen, denn Basisdienste wie AD, Server, Storage, Netzwerk
sowie das Client-Endgerätemanagement werden aktuell als Dienstleistung über das ZDF bezogen, also nicht selbst
administriert
• Enge Zusammenarbeit mit dem IT-Administrator für den operativen IT-Betrieb sowie dem Digital Learning Manager
• Zentrale*r Ansprechpartner*in für IT-Angelegenheiten intern und extern

Ihre Qualifikation
•
•
•
•
•
•
•

Hochschulabschluss in (Wirtschafts-)Informatik, Medieninformatik oder eine gleichwertige Ausbildung
Mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung
Fundiertes technisches Verständnis, exzellente IT-System-Kenntnisse, hohe Affinität zu Technologie allgemein
Praxis im Betrieb komplexer, moderner IT-Infrastrukturen
Berufliche Stationen im DevOps-Bereich sind ausdrücklich erwünscht
Asset-Management, ITIL und die Arbeit mit Active Directory Diensten (Azure-AD) sind Ihnen vertraut
Praxis mit Cloud Providern - insbesondere AWS - sind ebenso wie IaC-Kenntnisse oder Praxis mit mindestens einer
Skriptingsprache ein Pluspunkt, doch keine Voraussetzung
• Sicheres Deutsch in Wort und Schrift, gutes Englisch
• Neugierig und lernbereit, lösungsorientiert, effizient, strukturiert und zugleich flexibel, Hands-on

Ihre Benefits
Um es kurz zu machen – unsere Stärke als Arbeitgeber besteht darin, wie wir sind: Ein Team passionierter Individuen, die
ihren Job mögen – und ihre Arbeitszeiten trotzdem einhalten. Ein Umfeld, in dem sich die Zukunft gestalten lässt und in
dem es sich heute leben lässt. Dazu gehören auch Home-Office-Möglichkeiten, gutes Geld, 30 Tage Urlaub, Direktversicherung, Jobrad, Parkplatz und mehr. Unser individuell auf Sie zugeschnittenes Onboarding sorgt für Ihren bestmöglichen
Einstieg, nehmen Sie uns gerne beim Wort.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellungen für diese – zunächst für zwei Jahre befristet - zu besetzende Position.
Bitte nutzen Sie dazu unser Bewerberportal: https://bewerbung.zdf-enterprises.de.
Sie hören kurzfristig von uns – versprochen!
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