
Assistant Metadata / Data Migration 
in Voll- oder Teilzeit

 Mainz   befristet   Vollzeit, Teilzeit

Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) und als kommerzielle Produktions- und Lizenzhandelsgesellschaft in

einem dynamischen nationalen und internationalen Medienumfeld tätig.

Ihr Aufgabengebiet

Sie übernehmen Aufgaben im Bereich der Datenp�ege, recherchieren Informationen, validieren Daten und tragen damit signi�kant zum Aufbau unseres   neu

strukturierten Programmkataloges bei.

Sie überprüfen und p�egen Programmtitel und weitere programmbegleitende Informationen wie bspw. Cast- & Crew-Informationen oder Synopsen.

Sie erstellen Listen zur Überführung von Programmdaten in unsere im Aufbau be�ndlichen neuen Systeme und nutzen zur Recherche der Informationen diverse

interne und externe Recherchequellen und Datenbanken. 

Sie überprüfen und bearbeiten Bild- und Gra�kdateien sowie weitere programmbegleitende Dateien und bereiten diese für den Upload in unsere Systeme auf,

indem Sie diese strukturieren bzw. kategorisieren.

 

Ihr Quali�kationspro�l

Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und zeichnen sich durch eine sehr genaue und eigenständige Arbeitsweise

aus. 

Eine hohe Af�nität zu kleinteiligen Prozessen und Konzentrationsfähigkeit zeichnet Sie aus.

Themen wie Datenrecherche und die Übertragung von Daten in andere Datenstrukturen sind für Sie kein Problem. 

Sie überzeugen durch Ihren äußerst gewissenhaften Stil. 

Sie sind versiert im Umgang mit MS-Of�ce- und Datenbankanwendungen und verfügen idealerweise über Kenntnisse in Gra�kbearbeitungsprogrammen.

 

Wir bieten

 

Warum Sie sich bei uns bewerben sollten:

Um es kurz zu machen – unsere Stärke als Arbeitgeber ist das, was wir sind: Ein Team passionierter Individuen, die ihren Job mögen – und ihre Arbeitszeiten

trotzdem einhalten. Ein Umfeld, in dem man seine individuelle Zukunft gestalten kann, seine Ideen einbringen und indem es sich heute leben lässt. Unser

individuell auf Sie zugeschnittenes Onboarding sorgt für Ihren bestmöglichen Einstieg, nehmen Sie uns gerne beim Wort.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen für diese – zunächst auf

zwei Jahre befristet - zu besetzende Position.

Sie hören kurzfristig von uns – versprochen!

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

ZDF Studios GmbH 

Erich-Dombrowski-Str. 1 

55127 Mainz

  Home Of�ce, Ausstattung & Drumherum

Mobiles Arbeiten ist möglich, über den Umfang sollten wir sprechen. Gute

IT und Laptops sind die Grundlage hierfür.

Ansonsten? Wir fühlen uns in einem modernen Gebäude mit hellen, großen

Büros wohl, Parkplätze, Lunchroom, barrierefrei erreichbar. 

   Vergütung & Bene�ts

Wir zahlen faire und marktgerechte Gehälter sowie eine Gewinnbeteiligung

an alle Kolleg*innen. Dazu gibt es u.a. einen Essenszuschuss, Angebote

zur Entgeltumwandlung Altersversorgung oder Berufsunfähigkeit, 24-h-

Unfallversicherung, Jobrad, Jobticket.



  Mobilität & Standort

Die Verkehrsanbindung ist exzellent: Mainzelbahn vor unserer Tür,

Parkplatz, E-Tankstellen, Fahrradkeller. Und unsere Region bietet einiges,

egal ob Sie Stadt oder Land, Ruhe oder Action bevorzugen.

   Teamwork

Wir schreiben TEAM groß, unterstützen uns gegenseitig, sind füreinander

da, lachen oft miteinander. Insofern sind wir wie unsere coole Branche:

offen, freundlich und aufgeschlossen. 



  Zeitliche Flexibilität

Unser Gleitzeitmodell bietet Raum für Gestaltung, egal ob in  Vollzeit (40

h/Woche) oder Teilzeit. Und die Abstimmung für 30 Tage Urlaub erfolgt

miteinander in den Teams.

   Gesundheit

Neben gezielten Gesundheitsangeboten gibt es Wasserspender,

Sportangebote, die betriebsärztliche Station im ZDF und mehr.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Sonja Schrauth 

Personalsachbearbeiterin 

Tel: +49 (0) 6131 / 991-1216

ZDF Studios GmbH

Stichwort: Datenerfassung

Erich-Dombrowski-Straße 1

55127 Mainz

https://www.zdf-studios.com/de/unternehmen/karriere

