
 

Wir suchen ab sofort einen

IT-ADMINISTRATOR/-KOORDINATOR (W/M/D)

>>   >   für Digitalisierungsprojekte

Ihr Aufgabengebiet

Als IT-Administrator*in und -Koordinator*in werden 
Sie ein integraler Bestandteil der Technologisierung 
von ZDF Enterprises, ein Unternehmen, das gezielt 
an der Vernetzung von Systemen arbeitet und 
systemübergreifende Workflows mit einem hohen 
Grad an Automatisierung etabliert. 

Sie verantworten die stetig wachsende Anwendungs-
landschaft sowie die AWS-Cloud-IT-Infrastruktur und 
entwickeln diese konsequent weiter. 

Nutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit der beste-
henden und geplanten IT-Infrastruktur haben Sie jeder-
zeit im Fokus. 

Konfiguration und Betrieb aller internen IT-Anwen-
dungen übernehmen Sie ebenso wie die Dokumentation 
der eingesetzten Systeme und die Aktualisierung der 
Lizenzen.

Sie evaluieren den Bedarf an neuen Software- und 
Medientechniklösungen und steuern Projekte für deren 
technische Einführung. 

Die enge Zusammenarbeit mit dem IT-Administrator für 
den operativen IT-Betrieb sowie mit dem Digital Lear-
ning Manager unterstützt Sie und erleichtert Ihnen die 
Umsetzung Ihrer Ziele.

Basisdienste wie AD, Server, Storage, Netzwerk sowie 
das Client-Endgerätemanagement werden aktuell als 
Dienstleistung über das ZDF bezogen. Durch diese 
umfangreiche Nutzung der bestehenden ZDF-IT-
Infrastruktur, bilden Sie die Schnittstelle zur ZDF-IT und 
erarbeiten gemeinsam Lösungen, um die individuellen 
Bedarfe von ZDF Enterprises zu realisieren. 

Themen wie IT-Sicherheit und IT-Datenschutz werden 
von Ihnen sicher und konsequent umgesetzt. 

Als zentrale*r Ansprechpartner*in für IT-Angelegenhei-
ten sind Sie für unsere Mitarbeiter*innen da und halten 
den Kontakt zu externen Partnern und Dienstleistern. 

Durch Ihre Neugier und Bereitschaft zum Lernen blei-
ben Sie immer auf dem aktuellen Stand, was neue 
Technologien und deren Einsatzmöglichkeiten im Unter-
nehmen betrifft.

Ihre Qualifikation

Ihre Basis ist ein Hochschulabschluss in (Wirt-
schafts-)Informatik, Informationstechnologie, Com-
puterwissenschaften, Medieninformatik oder ein 
gleichwertiger Abschluss. Sie überzeugen durch ein 
fundiertes technisches Verständnis, verfügen über 
eine ausgeprägte Kenntnis von IT-Systemen und 
eine hohe Affinität zu Technologie im Allgemeinen. 

Sie denken und handeln agil sowie lösungsorientiert 
und sind mit dem Betrieb komplexer und moderner IT-
Infrastrukturen vertraut. Im agilen Projektmanagement 
haben Sie bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt 
und leben es, auf Veränderungen dynamisch zu reagie-
ren, anstatt starren Plänen zu folgen. Sie schärfen und 
konkretisieren unsere Vision zur IT-Zielarchitektur und 
setzen diese konsequent um.

Darüber hinaus verfügen Sie über eine strukturierte 
Arbeitsweise und sehr gute organisatorische Fähig-
keiten. Sie sind belastbar, kontaktfreudig und durch-
setzungsfähig. Sie kommunizieren gerne – nicht nur 
virtuell, sondern auch persönlich – und verfügen über 
sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen 
Sprache in Wort und Schrift.

Praktische Erfahrungen im Umgang mit Cloud Provi-
dern, insbesondere AWS, sind ein Pluspunkt, doch 
keine Voraussetzung. Wir arbeiten Sie intensiv ein und 
schulen Sie, um Ihnen den Einstieg zu ermöglichen. 

Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Infrastructure as 
Code (IaC) oder praktische Fähigkeiten in mindestens 
einer Skriptingsprache sind von Vorteil. Berufliche 
Stationen im DevOps-Bereich sind ausdrücklich 
erwünscht. Themen wie Asset-Management, ITIL sowie 
das Arbeiten mit Active Directory Diensten (Azure-AD) 
sind für Sie nicht fremd.

Das Arbeiten in einem komplexen Umfeld mit vielfäl-
tigen Anforderungen entspricht exakt Ihrem Interesse 
und Ihren Fähigkeiten. Sie arbeiten effizient und haben 
eine Hands-on-Mentalität. Es reizt Sie, moderne IT-
Standards in einem Medienunternehmen zu etablieren 
und mit motivierten und erfahrenen Kolleg*innen zu 
arbeiten. Vor allem aber haben Sie Freude daran, 
etwas Neues zu schaffen.
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Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) 
und als kommerzielle Produktions- und Lizenzhandelsgesellschaft in einem dynamischen  
nationalen und internationalen Medienumfeld tätig. 
In einer starken Unternehmensgruppe decken wir jede Stufe der Entstehungs- und Verwertungskette 
erfolgreicher TV-Produktionen 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-Main-Region.

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.


