
 

 
 
 
Medienvielfalt sichern – Nutzerschutz fördern: Diese Ziele stellt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien 
(BLM) ins Zentrum ihres Handelns. Staatsfern und unabhängig beaufsichtigt und fördert die BLM private Rund-
funk- 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! 

Der Bereich Inhalteregulierung und Aufsicht sucht derzeit  

 

studentische Teilzeitkräfte (m/w/d) für das  

KI Risikomonitoring 
 

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie: 

• Sie gestalten aktiv die Rundfunk- und Medienland-
schaft von morgen 

• Mithilfe unseres KI-Tools prüfen Sie Beiträge und 
Inhalte auf Social Media Plattformen und im Netz 
auf die Einhaltung von Jugendschutzanforderungen 
& Co 

• Sie unterstützen uns bei der Weiterentwicklung des 
KI Tools und des KI Monitorings. 

• Zusammen mit uns bereiten Sie Gremienvorla-
gen und AGs vor 

• Sie übernehmen die Pflege von Datenbanken 

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, häu-
fig zusammen mit anderen studentischen Teilzeit-
kräften 

• ein modernes Büro in München/Neuperlach mit gu-
ter 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 sind eingeschriebene/r Student/in (m/w/d) 

• Sie sind technikaffin und denken „digital native“ 

• Sie interessieren sich für die Inhalte auf den 
Social Media Plattformen und bringen idealer-
weise Erfahrungen im Bereich Jugendmedien-
schutz mit 

• Sie haben eine sorgfältige Arbeitsweise, einen 
verständlichen Schreibstil und sehr gute Office-
Kenntnisse (Word, Excel, Power Point) 

• 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 

 
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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