Wir suchen:

Media-IT-Systemadministrator/in

in Vollzeit

ERF Medien ist das größte christliche spendenfinanzierte Medienunternehmen in Deutschland mit weltweiter
Wirksamkeit. Unser Bereich IT & Services ist der interne Dienstleister von ERF Medien, in dem die Plattformen und
Dienste zur Verfügung gestellt werden, die nötig sind, um über Medien die Gute Nachricht von Jesus Christus zu
verbreiten. Dies umfasst alle technischen Belange, die IT, inklusive Medien-IT, sowie das Facility-Management der
Gebäude, Räume und Fahrzeuge. Für das Team IT suchen wir eine motivierte Persönlichkeit, die unser Anliegen teilt:
Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert.

■

■

■

■

■

Du arbeitest im Second-Level-IT-Support mit dem
Schwerpunkt Medien-IT und behebst Störungen an
den IT-Systemen der Produktion.
Bei Wartung, Test und Einführung neuer IT-Systeme der
Medienproduktion wirkst du in Planung und Umsetzung
verantwortlich mit.
Im Third-Level-Support arbeitest du dich als Spezialist/in
in mindestens ein Media-IT-System tiefer ein.
Du stehst im engen Kontakt mit den internen Kunden
der ERF-IT und von außen unterstützenden Dienstleistern.
Mit deinen Kollegen des IT-Teams teilst du dir die
Rufbereitschaft für IT-Notfälle.

Anforderungen
■

■

■

■
■

■

Du liebst es kundenorientiert zu arbeiten und bei
technischen Herausforderungen schnelle und gute
Lösungen zu finden.
Komplexe Zusammenhänge siehst du als sportliche
Herausforderung.
Du hast eine hohe Affinität zu IT- und modernen
Medienproduktionssystemen und denkst innovativ
und serviceorientiert.
Du beherrschst die Microsoft Server und Office-Welt.
Du arbeitest und kommunizierst gerne und gut im
Team, auch in stressigen Situationen.
Idealerweise bringst du Erfahrungen im Bereich
Medien-IT und/oder als IT-Systemadministrator/in mit.

Wir bieten
■
■
■
■
■
■

Vollzeitanstellung, zunächst auf zwei Jahre befristet
Renommee eines führenden christlichen Medienunternehmens
Die konstruktive Atmosphäre eines engagierten und unterstützenden Teams
Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwicklung
Abwechslungsreiche Aufgaben mit großem Gestaltungsspielraum
Tägliche Gebetszeiten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an: jobs@erf.de
ERF Medien e. V. | Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar
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Aufgaben

