
 

 
 
 
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! 

Wir suchen baldmöglichst unbefristet in Vollzeit eine/n 
 

Volljurist/in (m/w/d) 

für den Medienbeauftragten für den Datenschutz 
 

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie: 

• Sie führen die Datenschutzaufsicht in ihrer ganzen 
Bandbreite im Medienbereich. 

• Insbesondere beantworten Sie Anfragen, verfolgen 
Beschwerden und führen Verwaltungs- und gege-
benenfalls Bußgeldverfahren. 

• Sie beraten private Rundfunkanbieter, die BLM und 
ihre Tochterunternehmen in allen Fragen des Da-
tenschutzes. 

• Sie begleiten aktuelle gesetzliche Entwicklungen 
auf nationaler und europäischer Ebene. 

• Sie arbeiten an der Rechtsfortbildung in allen für 
den Mediendatenschutz relevanten Fragen mit. 

• Sie identifizieren und bearbeiten zentrale Themen 
für den Datenschutz im Feld der digitalen Transfor-
mation. 

Was wir bieten: 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem kollegialen Team 

• sehr gutes Gehalt nach Haustarif 

• eine flexible Arbeitszeitregelung 

• großzügige Urlaubsregelung mit zusätzlichen Ur-
laubstagen 

• eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

• ein bezuschusstes sehr gutes Betriebsrestaurant 

• Zusatzleistungen wie z. B. arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame 
Leistungen 

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglich-
keiten 

• die Möglichkeit einer Vereinbarung zur mobilen Ar-
beit nach der gültigen Dienstvereinbarung 

• einen attraktiven Bürostandort in München mit gu-
ter ÖPNV-Anbindung, kostenlose Parkmöglichkeit 

• einen konjunkturunabhängigen Arbeitsplatz bei ei-
nem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen: 

• Sie haben das erste oder das zweite juristische 
Staatsexamen mindestens mit der Note „befriedi-
gend“ abgeschlossen. 

• Sie verfügen über Kenntnisse (Erfahrungen und 
Sachkunde) im Bereich des Schutzes personenbe-
zogener Daten. 

• Sie haben fundierte Kenntnisse des öffentlichen 
Rechts. 

• Sie können komplexe Sachverhalte auch unter Ein-
beziehung technischer Gegebenheiten verständlich 
darstellen. 

• Sie haben Organisationsge-
schick, gute kommunikative Fä-
higkeiten und arbeiten gerne in-
terdisziplinär im Team. 

 

Weitere Informationen zum Medienbeauftragten für den Datenschutz finden Sie 
unter https://mediendatenbeauftragter.blm.de  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung. 

Kontakt: datenschutzaufsicht-kom@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 Monate 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 . 

https://mediendatenbeauftragter.blm.de/
mailto:datenschutzaufsicht-kom@blm.de
https://www.blm.de/service/datenschutz.cfm

