Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)
und als kommerzielle Gesellschaft in einem dynamischen nationalen und internationalen
Medienumfeld vor allem im Lizenzhandel tätig.
In einer starken Unternehmensgruppe decken wir zudem jede Stufe der Entstehungs- und
Verwertungskette erfolgreicher Bewegtbildinhalte ab. Unsere Entwicklung verdanken wir einem Team
hoch motivierter, erfahrener und neugieriger Mitarbeiter, die Geschäftsbeziehungen zu einem für alle
Partner positiven Ergebnis führen. Unser Geschäftssitz ist Mainz inmitten der pulsierenden Rhein-MainRegion.
Wir suchen ab Sie sofort in Vollzeit als

SOFTWARE-EXPERTE / SOFTWARE-TRAINER (W/M/D)
>> >

Bereich Digital Innovation

Ihr Aufgabengebiet

Ihr Qualifikationsprofil

Als Projektmanager/in DI begleiten Sie die digitale Transformation von ZDF Enterprises aus der ersten Reihe heraus. In dieser
Position sind Sie zentrale/r Ansprechpartner/in für digitale Projekte. Sie behalten den Überblick über die Software-Anwendungslandschaft und recherchieren sowie evaluieren Anwendungen
(COTS & MOTS) sowie Anwendungskomponenten am Markt.

Wichtiger als Ihre formale Hochschulausbildung ist uns eine mindestens
dreijährige relevante Berufserfahrung
als Software-Trainer sowie Erfahrung
in hoch-technologisierten und gerne
fortschrittlich digitalisierten Arbeitsumgebungen. Branchenkenntnisse sind ebenso wünschenswert wie ein relevanter
beruflicher Hintergrund, z.B. in SoftwareEntwicklung, Trailer-Schnitt/Editing, UX,
Interface-Design, IT-Administration und/
oder Customer Service.

Sie erstellen regelmäßige Informationen zu laufenden bzw. geplanten
Projekten und arbeiten auch die Möglichkeiten sowie die optimale
Einbindung vorhandener und geplanter Anwendungen heraus. Idealerweise können Sie den Funktionsumfang von Programmierschnittstellen (APIs) bewerten und so Make-or-Buy-Entscheidungen im
Unternehmen unterstützen.
Da Sie alle wichtigen Funktionen kennen, stehen Sie den Kollegen
jederzeit mit nützlichen Tipps und Tricks zur Seite. So helfen Sie der
Belegschaft, das Potenzial der Software-Anwendungen zu erkennen,
zu verstehen und zu nutzen.
Darüber hinaus entwerfen und etablieren Sie eine interne Plattform
als zentrale Anlaufstelle, über die sich alle Kollegen einen Überblick
zu vorhandenen Werkzeugen und Funktionen verschaffen können.
Ihr erstes großes Projekt wird die Schaffung eines digitalen Informations- und Schulungszentrums sein, in dem die Mitarbeiter
strukturiert und informativ den Umgang mit IT-Systemen erlernen
und vertiefen können. Sie verantworten die Erstellung von Schulungskonzepten und -unterlagen wie Tutorial-Videos, Infografiken und
Anleitungen, je nach Umfang auch unter Zuhilfenahme von Dienstleistern. Updates vorhandener Applikationen haben Sie immer im Blick
und kommunizieren hinzugekommene Funktionalitäten auf den neu
geschaffenen Kanälen.

Für diese Position sind exzellente IT- und
Computerkenntnisse natürlich Voraussetzung, verbunden mit einer sehr hohen
Affinität zu breit gestreuten Softwareanwendungen, idealerweise im Bereich Medien
und Produktivität. Sie lieben es, technische
Dokumentationen zu wälzen und zu erstellen. Hilfreich sind Erfahrungen mit Scrum,
Kanban und/oder Lean.
Persönlich haben Sie Präsentationstalent
und eine Hands-on-Mentalität. Für die
Erläuterung und Vermittlung, auch an weniger technikaffine Kollegen, bringen Sie die
erforderliche soziale Kompetenz und Geduld
mit. Sie können mit der Breite an Aufgaben
und der Vielzahl an Themen locker umgehen, sind belastbar und kontaktfreudig.
In Deutsch und Englisch bewegen Sie sich
mühelos und fließend in Wort und Schrift.
Für die Teilnahme an Technologiemessen
bringen Sie Reisebereitschaft mit.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir gerne Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins
und Ihrer Gehaltsvorstellungen für diese auf zwei Jahre befristete Position.
Bewerbungen bitte vorzugsweise über unser Bewerberportal: https://bewerbung.zdf-enterprises.de oder per
E-Mail: personalabteilung@zdf-enterprises.de.
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