
 

 

 
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 für den Bereich Inhalteregulierung & Aufsicht baldmöglichst - unbefristet – eine/n 
 

Volljuristen/in (m/w/d)  
in Vollzeit (40 Wochenstunden)  

 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 

• Mitarbeit in einem interdisziplinären Team zu 
Fragestellungen des neuen Medienstaatsver-
trags und des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrags; 

• Fragen der Zulassung und Aufsichtsmaßnah-
men nach dem Medienstaatsvertrag, dem 
Bayerischen Mediengesetz sowie hinsichtlich 
Jugendschutz in Rundfunk- und Telemedien-
angeboten; Themenbereiche Werbung und 
Impressum; 

• Begleitung von verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren; 

• Abstimmung mit den juristischen Kolleginnen 
und Kollegen anderer Landesmedienanstalten 
in Einzelfragen. 

Unsere Pluspunkte für Sie: 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit auf dem 
Gebiet Medienrecht; 

• flache Strukturen und direkte Kommunikati-
onswege; 

• attraktive Vergütung und arbeitgeberfinan-
zierte betriebliche Altersversorgung; 

• flexible Arbeitszeitregelung und großzügige 
Urlaubsregelung; 

• gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie; 

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmög-
lichkeiten; 

• ein attraktiver Bürostandort mit guter ÖPNV-
Anbindung; 

• als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber ein kon-
junkturunabhängiger Arbeitsplatz. 

Das brauchen wir von Ihnen: 

• Sie haben das erste oder zweite juristische 
Staatsexamen mindestens mit der Note „be-
friedigend“ abgeschlossen; 

• Sie sind belastbar, flexibel und verfügen über 
fundierte Kenntnisse im öffentlichen Recht; 

• Im Medienrecht, insbesondere im Rundfunk- 
und Verwaltungsrecht, haben Sie erste beruf-
liche Erfahrungen gesammelt; 

• Sie interessieren sich für die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der Medien und sind 
bereit, sich in neue Rechtsbereiche einzuar-
beiten; 

• Sie haben Organisationsgeschick, gute kom-
munikative Fähigkeiten und können komplexe 
Sachverhalte verständlich darstellen. 

 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns Sie kennenzulernen. Bitte richten Sie Ihre aussage-
fähige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung an die Bayerische Landeszentrale für neue Medien – 
Personalreferat Frau  Dr.  Veronika 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 max. 6 Mona-
ten 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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