
 

 
 
 
Medienvielfalt sichern – Nutzerschutz fördern: Diese Ziele stellt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien 
(BLM) ins Zentrum ihres Handelns. Als Medienaufsicht für private Rundfunk- und Internetangebote in Bayern 
agiert die BLM unabhängig und staatsfern. Dabei ist es uns als moderne Regulierungseinrichtung ganz wichtig, 
sowohl die Sender als auch die Nutzerinnen und Nutzer kompetent in die Medienzukunft zu begleiten. Unter-
stützen Sie uns bei der spannenden Aufgabe, diese Zukunft mitzugestalten!  

Wir suchen für den Bereich Inhalteregulierung & Aufsicht eine/n 
 

Rechtsreferendar/in (m/w/d)  
 

 
Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie: 

• Mitarbeit in einem interdisziplinären Team zu Fra-
gestellungen des neuen Medienstaatsvertrags und 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 

• Fragen der Zulassung und Aufsichtsmaßnahmen 
nach dem Medienstaatsvertrag, dem Bayerischen 
Mediengesetz sowie hinsichtlich Jugendschutz in 
Rundfunk- und Telemedienangeboten; Themenbe-
reiche Werbung und Impressum 

• Mitarbeit an verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

Was wir bieten: 

• eine interessante, vielseitige und verantwortungs-
volle Tätigkeit  

• modernes Büro in München 

• eine hochwertige Arbeitsplatzausstattung mit  
modernsten Server-und Clientsystemen 

• bezuschusstes sehr gutes Betriebsrestaurant 

• eine angenehme, kollegiale Atmosphäre 

• eine abwechslungsreiche Verwaltungs-/Wahlsta-
tion/Referendarstation auf dem Gebiet Medienrecht 

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglich-
keiten 

• ein attraktiver Bürostandort mit guter ÖPNV-Anbin-
dung, kostenlose Parkmöglichkeit 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie sind belastbar, flexibel und verfügen über fun-
dierte Kenntnisse im öffentlichen Recht 

• Sie interessieren sich für die aktuellen Entwicklun-
gen im Bereich der Medien und sind bereit, sich in 
neue Rechtsbereiche einzuarbeiten 

• Sie haben Organisationsgeschick, gute kommuni-
kative Fähigkeiten und können komplexe Sachver-
halte verständlich darstellen. 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Kontakt: 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 perso-
nenbezogenen 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 Monaten 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/datenschutz.cfm . 
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