
 

 

 
Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien in München ist seit ihrer Gründung im Jahr 1985 zuständig für die  
Zulassung und Beaufsichtigung privater Radio-, TV- und Internetangebote in Bayern, die Vielfaltssicherung und die  
Begleitung der technischen Entwicklung. Besondere Bedeutung hat darüber hinaus die Förderung der Medienkompetenz 
aller Bevölkerungsgruppen. Die Landeszentrale überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen von  
Bayerischem Mediengesetz, Medienstaatsvertrag und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.  
 
Wir suchen zum 01.05.2022 in Vollzeit für den Bereich Inhalteförderung & Medienkompetenz eine/n 
 

Bereichsleiter/in (m/w/d) 
 

 
Sie befassen sich mit folgenden Aufgaben: 

• Disziplinarische, strategische und operative Leitung 
des Bereichs Inhalteförderung & Medienkompetenz, 
mit den Schwerpunkten der Förderung der bayeri-
schen Lokalrundfunklandschaft, der Aus- und Fort-
bildung von Fachkräften für den Medienbereich so-
wie der Medien- und Nutzerkompetenz;  

• Inhaltliche Beurteilung von geförderten Rundfunk-
programmen und Organisation der Programmbe-
obachtung; 

• Weiterentwicklung des Bereichs und seiner Aufga-
ben (Konzepte, Strukturen und Prozesse) mit Blick 
auf die Unterstützung der digitalen Transformation 
des Lokalrundfunks und der Medienkompetenz; 

• Vertretung des Bereichs in den Gremien der BLM 
sowie den Prüf- und Arbeitsgruppen der Landesme-
dienanstalten; 

• Durchführung der Budgetplanung und Förder- und 
Projektmittelplanung für den Bereich sowie Verant-
wortung für die Umsetzung. 

Unsere Pluspunkte für Sie: 

• Eine interessante, vielseitige und verantwortungs-
volle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeiten; 

• flache Strukturen und direkte Kommunikations-
wege; 

• attraktive Vergütung und arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Altersversorgung;  

• flexible Arbeitszeitregelung und großzügige Ur-
laubsregelung; 

• gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie; 

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglich-
keiten; 

• direkte Berichtslinie an die Geschäftsleitung; 

• ein attraktiver Bürostandort mit guter ÖPNV-Anbin-
dung; 

• als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber ein konjunk-
turunabhängiger Arbeitsplatz. 
 

Das brauchen wir von Ihnen: 

• Sie haben ein Universitätsstudium mit Bezug zu 
Kommunikationswissenschaften, Journalismus, Me-
dien- oder Erziehungswissenschaften, Pädagogik o-
der in vergleichbaren Bereichen abgeschlossen; 

• mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in einem 
Medienunternehmen, einer Landesmedienanstalt o-
der einem Verband; 

• überzeugende Persönlichkeit mit hoher kommuni-
kativer Kompetenz, Verhandlungsstärke sowie aus-
geprägter Organisations- und Durchsetzungsfähig-
keit; 

• mehrjährige Führungserfahrung und hohe soziale 
Kompetenz. 

• Sie können Ihre fachlichen Kenntnisse auch strate-
gisch und interdisziplinär einsetzen und diese auch 
Fachfremden vermitteln; 

• Fachwissen im Bereich der quantitativen und quali-
tativen Inhaltsanalyse; 

• Affinität zu Technik und Digitalisierung. 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns Sie kennenzulernen. Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewer-
bung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung an die Bayerische Landeszentrale für neue Medien – Personalreferat Frau Dr. Ve-
ronika Eisenrieder, Heinrich-Lübke-Str. 27, 81737 München oder per E-Mail an: bewerbungen@blm.de.  

Sofern Sie eine Bewerbung an uns senden, können Sie den sicheren Postweg wählen oder Sie wenden sich per E-Mail an uns. Sofern Sie diesen Weg wählen, 
möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auf diesem Übertragungsweg Nachrichten möglicherweise von Dritten gelesen werden können. Ihre im Rahmen der 
Bewerbung von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten nutzen wir für das Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Eine Speicherung und Verwendung für 
andere Zwecke findet nicht statt. Wir geben diese Daten auch nicht an andere Empfänger weiter. Gelöscht werden Ihre personenbezogenen Daten spätestens 
6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens.  
Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten und zur Aufsicht im Datenschutz finden sie unter https://www.blm.de/service/daten-
schutz.cfm . 
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