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curriculum vitae MMXX   
emanuele giorgio emilio corcagnani  
 

*21. oktober 1975, köln 
nationalität italienisch 
 
cell.  +49-15252 89 21 48  
email.  info@corcagnani.com  
web.  www.corcagnani.com 
smail.  warnenweg 28 | 22455 hamburg  

Alles in allem wird deutlich, 

dass die Zukunft große 

Chancen bereithält  

–sie enthält aber auch 

Fallstricke.  

Der Trick ist, den Fallstricken 

aus dem Weg zu gehen, die 

Chancen zu ergreifen und bis 

sechs Uhr wieder zu Hause zu 

sein. 

 

Woody Allen 

(*1935), US Regisseur, 

Schauspieler, Gagschreiber u. 

Schriftsteller 
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 aktuell 

 10/2014–heute studio hamburg gmbh, hamburg 
 mitarbeiter helpdesk 
 it support spezialist 
 account management, user management 
 asset management / rollouts 

 professionelle erfahrung 
 

01/2013–01/2014 einsnulleins gmbh, hamburg 
 senior it techniker 
 kundenbetreuung und werkstatt 

03/2008–07/2012 ARD studio, rom 
 bayerischer rundfunk, münchen 

 SNG-operator/produktionstechnik 

 satelliten-gestützte nachrichten übertragung 
 studiotechnik, live-schalten 
 schnitt, kamera 

01/2007–12/2007 mucmedia gmbh, münchen 
 avid project lead/senior editor 
 vertonung, graphics, 3d renderings, 
 “verpackung”, untertitelung und portierung von 
 us-amerikanischen tv sendungen&serien für 
 das deutsche fernsehen 

04/2006–12/2006 second unit services gmbh, münchen 
 avid assist/junior editor und  
 system administrator 
 avid betreuung, hd upscaling, schnitt,  
 making of, trailer 

08/2005–02/2006 tango film gmbh, münchen 
 praktikum als junior editor 
 vorbereitung schnitt, digitalisierung,  

 SCSI-NAS wartung 

12/2001–01/2004 elan it resource gmbh, köln 
 it-supporter im global service centre 

 support team (GSC) von chep international 

 internat. support / aussendienst 
 in englisch, französisch und spanisch 

01/2001–09/2001 wapme systems ag, düsseldorf 
 online redakteur und nt-administrator 
 unterstützung des windows admins, 
 user support, rollout, ras 

07/1999–10/2000 fresh media gbr, königswinter 
 volontariat als technischer redakteur 
 betreuung des exchange servers und der 
 siemens octopus tk anlage 
 support der kollegen in it-fragen 
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ausbildung 

 
11/2012–01/2013 GFN, hamburg 
 it support spezialist  
 zertifikate: cfr. fachprofil  

09/2004–07/2005 bayrische akademie für fernsehen, 
 münchen 
 dipl. cutter (BAF) 

10/1995–10/1999 universität zu köln 
 romanische philologie 
 (italienisch/französisch) 

05/1995 hölderlin gymnasium, köln 
 abitur 
 (englisch/französisch/philosophie/biologie) 

 
qualifikationen 

 
06/2014–08/2014 avanti gmbh, hamburg 
 it supporter für rollout am UKE hamburg 

09/2002–06/2003 englisches institut, köln 
 business english certificate (BEC) higher 
 über die university of cambridge  

09/2000 haus busch, hagen 
 vierwöchiger volontärskurs im 
 journalisten zentrum haus busch 

08/1996–09/1996 université de lausanne, lausanne 
 sprachkurs in der suisse romande 

 sprachen 

 deutsch  (muttersprache), 

italienisch  (muttersprache), 

englisch  (fließend), 

französisch  (fortgeschritten), 

spanisch  (grundkenntnisse/fortgeschritten) 

 sonstiges 

 führerschein (b, c1, be, c1e) 

 hobbies 

 video games, cinema, science fiction, bogenschießen (barebow 
recureve), snowboarding 
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fachprofil | medien 

dipl. cutter (BAF) – non-linearer video schnitt 

SNG-operator – satellite news gathering technician 

 
experten kenntnisse 

 
 avid media composer/adrenalin 

apple final cut pro 
grassvalley edius 
avid airspeed server / avid interplay server / avid lanshare 

 a/v studio infrastrukturen / serverräume / schnitträume / blue-box studio /  
drei-kamera regie 

 sony videomischer / sony ccus  (camera control units) / yamaha tonmischer /  
miranda multisplit / u.v.a.m   

 tandberg voyager series encoder & receiver / lynx series 5000 (technik ag)   

 
erweiterte kenntnisse 
 

 eb-kamera & multicore studio kamera / drei-maschinen-schnitt 

 lichtsetzung / projektplanung und betreuung / mitarbeiter schulung  

 energieanlagentechnik / hf-technik / a/v technik 

 

 

fachprofil | informationstechnologien 
 
it-support spezialist 
 
experten kenntnisse 
 

 zertifikate: compTIA a+ / comTIA network+  

 betriebssysteme: microsoft DOS / windows 3.11, windows 9x, 2000, XP, vista, 7 -10 / 

apple mac OS X 10.5-10.8 / microsoft exchange server 

 office: microsoft office 20xx (word, excel, power point, outlook, publisher, notes),  
open office 

 branchensoftware: maxxon cinema 4d / adobe cs (photoshop, after effects) / 
microsoft visio / remedy action request systems / redmine itsm / otrs ticket system / 
lansweeper  

 betriebssysteminstallation, -konfiguration, softwareinstallation, administration, 

netzwerke (IPv4/IPv6/LAN/WLAN/DLAN/VLAN/VPN) 

 
erweiterte kenntnisse 
 

 virtualisierung & remote access: microsoft remote desktop/remote help / temviewer / 
hyper-V / parallels desktop / oracle vm virtual box / vnc / teamviewer / matrix kvns 

 SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER (SCCM) 

 ID MEDICS unit dose & medication software / SAGE warenwirtschaft 

 HTML, DHTML, CSS, Javascript / POWERSHELL 


