Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) in München ist eine rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts. Sie genehmigt und beaufsichtigt die privaten Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern
und übernimmt verschiedene Förderaufgaben in Bezug auf Programm, Technik, Aus- und Fortbildung sowie
Medienkompetenz. Außerdem trägt sie mit unterschiedlichen Projekten zur Weiterentwicklung des
Medienstandorts Bayern bei.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Programm-Manager Media.Projects (m/w/d)
Als befristete studentische Teilzeitkraft

Deine Mission

•

Du bringst Hochschulen und Lokalsender in ganz Bayern zusammen,
um gemeinsam mit ihnen den Lokaljournalismus von morgen zu erfinden.

Du hast bereits erste Erfahrungen als
Journalist*in gesammelt, sei es Online, bei Fernsehen/Radio oder Print,
und weißt, wie Redaktionen heute
arbeiten und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben.

•

Du konzipierst zusammen mit allen
Beteiligten Innovationsprojekte und
begleitest die Projekte anschließend
durch den Projektzyklus.

Du verfolgst neue Trends im Journalismus, bist in sozialen Medien aktiv
und bringst ein abgeschlossenes
Hochschulstudium mit.

•

Du interessierst dich für neue Entwicklungen in der Medien- und TechStartup-Branche und hast Lust, zusammen mit Sendern und Studenten
Neues auszutesten.

•

Du bist ein Organisationstalent und
kommunizierst fließend in Deutsch
und Englisch.

•

Du bist flexibel, belastbar und sehr
eigenständiges Arbeiten gewohnt.

•

Du hast Spaß daran, deine Ideen
umzusetzen und auch bei Events
selbst anzupacken.

•

Du treibst Medieninnovationen bei
bayerischen Lokalsendern voran.

•

•

Dein Profil

•

Du begleitest die Entwicklungen in
den Projekten öffentlichkeitswirksam
über Social Media.

•

Du koordinierst einmal jährlich – zusammen mit tollen Kolleg*innen von
der MEDIASCHOOL BAYERN – die Video-Berichterstattung von den Lokalrundfunk- und Medientagen.

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen! Bitte schicke sie bis zum 31. Mai 2019 an stefan.sutor@blm.de und julia.ley@blm.de (cc). Gerne auch per Post an: Bayerische Landeszentrale für neue Medien,
Rosenheimer Str. 145e, 81671 München. Alle Infos zum Schutz Deiner Daten erhältst Du auf
unserer Website www.blm.de im Rahmen unserer Datenschutzerklärung.

