
 

DEINE AUFGABEN 
Als DevOps Engineer (m/w/d) analysierst, konzipierst, deployst und betreust du in einem agilen Umfeld 
Softwarelösungen gemeinsam mit deinem Team. Du bist Teil eines interdisziplinären Scrum-Teams und 
verantwortest gemeinsam im Team die Konzeption, die Bereitstellung und den Betrieb unserer Lösungen und 
Produkte. Du unterstützt deine Kolleg*innen bei der Automatisierung von Prozessen und Abläufen, konfigurierst 
und überwachst CI- und Delivery Pipelines und kümmerst dich um das Deployment von Anwendungen in die 
Cloud. Du verbesserst und betreibst unsere Monitoring-Infrastruktur und verwaltest mehrere Kubernetes-Cluster. 
Gemeinsam mit deinem Team arbeitest du an wechselnden Projekten für unser eigenes Unternehmen und externe 
Kund*innen.  

DEIN PROFIL 
Das bringst du mit: 

• Du kennst dich mit Linux aus und im besten Fall denkst du bei Headless nicht an “kopflos” 
• Scripting- und Automatisierungs-Skills (z.B. Bash-Scripting, Makefiles, Python, …) 
• Continuous Integration & -Deployment sind für dich gang und gäbe 
• Du hast Spaß daran, Infrastruktur kontinuierlich zu verbessern und bringst eigene Ideen proaktiv ein 
• Du hast Erfahrungen im Programmieren (z.B. In Python, Go, Rust oder JavaScript) 
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Darauf hast du Lust: 

• Medien-Management und Workflow-Systeme 
• Web-Applikationen (Front- und Backend) 
• Android und iOS Apps 
• 2D- und 3D-Anwendungen 
• Automatisiertes Testing 
• Continuous Integration & Continuous Delivery 
• Eigene Ideen entwickeln, einbringen und Erfahrungen mit deinen Kolleg*innen teilen 
• Arbeit in einem interdisziplinären Team mit spannenden und herausfordernden Aufgaben 

UNSER ANGEBOT AN DICH 

• Bei uns arbeitest du mit State of the Art Technologien und kannst neue Ideen einbringen 
• Du arbeitest gemeinsam im Team mit erfahrenen Softwarentwickler*innen und stehst je nach Projekt im 

engen Austausch mit Projektmanagement, UX-/UI-Design, 3D Design, Data Scientists und Data Analysts 
• Bei uns erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen 
• In unseren modernen Büros erwarten dich neben ergonomischen Arbeitsplätzen viele tolle Kolleg*innen. 

Hier versorgen wir dich mit kostenlosen Heiß- und Kaltgetränken und du erhältst einen Essenszuschuss für 
die Kantine. Auch mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich. 

• Windows oder Linux - Du hast die Wahl und kannst dir dein Betriebssystem selbst aussuchen 
• Früher Vogel oder Morgenmuffel: Wir haben flexible Arbeitszeiten und Überstunden gehören auch der 

Vergangenheit an. Wer mal länger arbeitet, soll auch mal früher gehen, weil uns deine Work-Life-Balance 
am Herzen liegt 

• Was wir sonst noch zu bieten haben: helle Büros mit toller Verkehrsanbindung, kein Dresscode, grüne 
Büroumgebung für Mittagspausen-Spaziergänge, 30 Tage Urlaub pro Jahr und eine Unfallversicherung  
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Medienproduktion GmbH 
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Wir freuen uns auf dich! 

Für unseren Standort Mainz oder Berlin suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt und in Voll- oder Teilzeit eine*n 

DevOps Engineer (m/w/d) 

Deine Ansprechpersonen: 

Patrick & Marius (Fachabteilung) 
Sophia (Recruiting) 

 

Da sich unser Content an eine vielseitige Gesellschaft richtet, möchten 
wir auch in unseren Teams die gesellschaftliche Vielfalt repräsentieren. 
Auch, wenn du unserem Anforderungsprofil nicht zu 100% entsprichst, 
freuen wir uns darauf, durch deinen Lebenslauf einen ersten Eindruck von 
dir zu erhalten. Du benötigst kein Motivationsschreiben – 
Arbeitsproben (in Form von GitHub oder GitLab Repositories) sind gerne 
gesehen! Bewirb dich jetzt direkt hier in unserem Portal und nenne uns 
dabei bitte deine Gehaltsvorstellung und frühestmögliches Eintrittsdatum.  
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ÜBER UNS 

ZDF Digital steht für innovative Produktionen und exzellentes Design. Wir produzieren für nationale und 
internationale Kunden preisgekrönten Content, Social Media-Inhalte, Transmedia-Produktionen, interaktive und 
Broadcast-Designs, Animationen und visuelle Effekte, Websites, Apps, Virtual Reality, 360° Anwendungen und 
Kampagnen. An unseren Standorten in Mainz und Berlin realisieren unsere Expert*innen-Teams – Entwicklung, 
Redaktion, Konzeptdesign, 3D-, VR-, Motion-, Corporate- und Sound-Design, Performance-Management, Schnitt 
und Spezialist*innen für Barrierefreie Medien – gemeinsam immersive und interaktive Erlebnisse und Produkte. 
Wir arbeiten in flachen Hierarchien und setzen auf Teamgeist, Leidenschaft und Innovation – für unsere Projekte 
und für unser Miteinander. 
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