
 

 
 
 
Medienvielfalt sichern – Nutzerschutz fördern: Diese Ziele stellt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien 
(BLM) ins Zentrum ihres Handelns. Staatsfern und unabhängig beaufsichtigt die BLM private Rundfunk- und 
Internetangebote in Bayern. Als moderner Regulierer begleiten wir sowohl die Anbieter als auch die Nutzerinnen 
und Nutzer kompetent in die Medienzukunft. Unterstützen Sie uns dabei!  

Wir suchen derzeit befristete 

Studentische Teilzeitkräfte (m/w/d) 

für die Inhaltebeobachtung 
 

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie: 

• Beobachtung von Radio- und Fernsehprogrammen 
sowie Online-, Audio- und Videoangeboten on  
demand (Mediatheken, Podcasts, Social Media) 

• Inhaltliche und qualitative Beurteilung von Pro-
gramminhalten entlang vorgegebener Kriterien  

• Auswertung von selbst oder anderweitig erhobe-
nem Datenmaterial und dessen graphische Aufbe-
reitung  

Was wir bieten: 

• eine interessante, vielseitige und verantwortungs-
volle Tätigkeit in studienrelevanten Betätigungsfel-
dern 

• viele Möglichkeiten zum Sammeln von Kontakten 
und Erfahrungen in der bayerischen Medienbranche 

• spannende Tätigkeiten in engagierten Teams mit 
anderen studentischen Teilzeitkräften 

• ein modernes Büro in München/Neuperlach mit  
guter ÖPNV-Anbindung 

• flexible Arbeitszeitmodelle, um Studium und Tätig-
keit bei uns zu vereinbaren (allerdings keine 
Abend- oder Wochenendarbeit möglich) 

• gute Bezahlung auf Stundenbasis 

• bezahlter Urlaub mit zusätzlichen Urlaubstagen 

• Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

• Zusatzleistungen z. B. arbeitgeberfinanzierte be-
triebliche Altersversorgung, vermögenswirksame 
Leistungen 

• ein bezuschusstes sehr gutes Betriebsrestaurant 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie interessieren sich für Audio-, Video- und On-
line-Inhalte einschließlich Social-Media-Plattformen  

• Es macht Ihnen Spaß, Medieninhalte zu sichten, zu 
beschreiben, Hintergründe zu recherchieren und 
eine erste Einschätzung abzugeben (Inhalt, Tech-
nik, redaktionelle Gestaltung, Einhaltung von Vor-
gaben, …) sowie ggf. gewonnene Daten auszuwer-
ten und grafisch ansprechend darzustellen 

• Sie haben Interesse an der bayerischen Medien-
landschaft, an Journalismus, Rundfunkinhalten, 
Medienpolitik 

• Sie sind eingeschriebene/r Student/in (m/w/d) 

• Sie haben idealerweise erste praktische Erfahrun-
gen in Redaktion, Medien-, Presse- oder Wirt-
schaftsunternehmen 

• Sie haben erste Kenntnisse in der Analyse von In-
halten (vorzugsweise quantitative oder qualitative  
Inhaltsanalyse) und einen guten, präzisen Schreib-
stil 

• Sie arbeiten sicher mit MS-Office, vor allem Word 
und Excel 

• Eine zuverlässige, selbständige, präzise und struk-
turierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus.  

• Sie können ca. 16 Stunden pro Woche für uns ar-
beiten (Mo-Fr, nicht nach 20:00 Uhr) 

• Sie haben längerfristiges Interesse an einer Mitar-
beit bei uns (mindestens 1 Jahr) 

 

 

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

Kontakt: bewerbungen@blm.de | Betreff: Inhaltebeobachtung 

 
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. Ge-
löscht 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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