
Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) in München ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
genehmigt und beaufsichtigt die privaten Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern. Die BLM konzipiert, organisiert und 
verbessert die bayerische Rundfunklandschaft. Ziel ist es den Medienstandort Bayern weiterzuentwickeln. Die BLM 
übernimmt daher verschiedene Förderaufgaben in Bezug auf Technik oder der Aus- und Fortbildung. Ein Schwerpunkt ist 
die Förderung der Medienkompetenz. Wir betreiben gezielt Medienforschung zu Reichweiten oder inhaltlichen 
Fragestellungen. Gezielt Medienforschung zu betreiben bedeutet für uns Defizite und Chancen in der Entwicklung der 
privaten Rundfunkangebote feststellen zu können. Die Forschungsergebnisse dienen uns als Grundlage zur Stabilisierung 
der Wirtschaftlichkeit und der Optimierung der Qualität der in unserer Trägerschaft in Bayern angebotenen Rundfunk-
programme. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Fachreferent (m/w) für Marktforschung und Medienwirtschaft 

Was Sie bei uns erwartet: 

• Mitarbeit bei Konzeption, Durchführung und
Weiterentwicklung von Forschungsprojekten
zur Akzeptanz, Reichweite und Wirtschaft-
lichkeit von Medienangeboten in Zusammen-
arbeit mit Marktforschungsunternehmen

• Sie begleiten medienwirtschaftliche Gutach-
ten wissenschaftlich

• Sie arbeiten in Arbeitsgruppen zu unseren
Forschungsprojekten mit

• Sie arbeiten an der Präsentation von For-
schungsergebnisse sowohl in unseren als
auch in Publikationen der Medienanstalten
mit

• Sie bereiten Wirtschaftlichkeits-, Finanzie-
rungs- und Vermarktungsfragen für uns und
unsere Gremien auf und präsentieren sie vor
allem in Form von Vorlagen, Publikationen
und Pressemitteilungen

Unsere Pluspunkte für Sie: 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit im sich 
dynamisch verändernden Zukunftsfeld 
Digitalisierung

• gute Bezahlung nach Haustarif mit einer leis-
tungsabhängigen Komponente

• flexible Arbeitszeitregelung 

• großzügige Urlaubsregelung und zusätzliche
freie Tage

• Zusatzleistungen z.B. arbeitgeberfinanzierte
betriebliche Altersversorgung, Betriebsres-
taurant, kostenlose Parkmöglichkeit

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmög-
lichkeiten

• ein attraktiver Bürostandort mit guter ÖPNV-
Anbindung

• als öffentlich-rechtliche Anstalt ein konjunk-
turunabhängiger Arbeitsplatz

Das brauchen wir von Ihnen: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes wirt-
schafts- oder sozialwissenschaftliches Studi-
um an einer Hochschule

• Sie haben gute Kenntnisse der ökonomischen
Zusammenhänge in der digitalen Medienwelt

• Wenn Sie über Berufspraxis in der empiri-
schen Markt- und Medienforschung verfügen
ist es von Vorteil

• Sie haben Kenntnisse der bayerischen Rund-
funklandschaft

• Sie können komplexe Sachverhalte verständ-
lich darstellen

Bei der Stelle handelt es sich um eine unbefristete Anstellung in Vollzeit (40 Wochenstunden). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns Sie kennenzulernen. Bitte richten Sie Ihre aussage-
fähige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung in elektronischer Form bis 31.12.2018 an die Bayeri-
sche Landeszentrale für neue Medien – Personalreferat Frau Gabriele Niehoegen, E-Mail: bewerbun-
gen@blm.de


	 Zusatzleistungen z.B. arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung, Betriebsrestaurant, kostenlose Parkmöglichkeit



