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 Mitte Mai 2022 befristet für vier Monate eine*n

Coordinator Acquisitions and Coproductions ZDF (w/m/d)
im Teilzeitumfang von 30 bis 50%
Warum Sie sich bei uns bewerben sollten
Bei ZDF Studios arbeiten Sie an der Beschaffung des Bewegtbilds 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, für diese Aufgabe eng mit dem ZDF vernetzt sind und Ihre Arbeit mit einem
marktgerechten Gehalt honoriert wird.
Ihr Aufgabengebiet
Sie unterstützen die Projektmanager*innen bei der Akquise von Lizenzankäufen und Koproduktionen von und
mit nationalen sowie internationalen Lizenzgebern.
Insgesamt sind Sie zuständig für die Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Vorgängen. Hierzu
gehören u.a. das Erstellen von Genehmigungsvorlagen sowie von Kaufgenehmigungen, Titellisten und
Genehmigungspapieren nach Anforderung. Zudem koordinieren Sie Genehmigungsabläufe mit
Fachabteilungen des ZDF, überwachen Vertragserfüllungen und prüfen Verträge vor.
Ihr Qualifikationsprofil
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und verfügen bereits über Berufserfahrung. Dabei
haben Sie bereits Erfahrung in der Vorbereitung und Umsetzung von Verträgen - gerne von Einkaufsverträgen
– gesammelt.
Das Arbeiten in einem komplexen Umfeld mit vielfältigen Anforderungen entspricht Ihren Neigungen und
Fähigkeiten. Persönlich zeichnet Sie aus, dass Sie Ihrer Tätigkeit mit hoher Zuverlässigkeit und Engagement
sowie selbständig, gewissenhaft, verantwortungsbewusst und teamorientiert nachgehen. Sie denken und
handeln lösungsorientiert und arbeiten auch unter Belastung effizient, strukturiert und mit Hands-on-Mentalität.
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein sicherer Umgang mit dem MS-OfficePaket runden Ihr Profil ab.
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- und
Gleitzeitmöglichkeiten, gutes Geld, Urlaub auf der Basis von 30 Tagen pro Kalenderjahr, Parkplatz vor Ort 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 Position – im Rahmen einer Vertretung für vier Monate befristet. Bitte
nutzen Sie dazu unser Bewerberportal: https://jobs.zdf-studios.com/ .
Sie hören kurzfristig von uns – versprochen!
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