
 

 

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) in München ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
dem Recht der Selbstverwaltung. Sie ist nach dem Bayerischen Mediengesetz zuständig für die Entwicklung, Förderung 
und Veranstaltung von Rundfunk, die Durchführung von Pilotprojekten und Betriebsversuchen und für die Weiterverbrei-
tung von Rundfunkprogrammen und Telemedien. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen der BLM Satzungs-, Richtlinien- und 
Einzelbefugnisse sowie besondere Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Sie ist Landesmedienanstalt im Sinne des Medien-
staatsvertrags und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages.  

Wir suchen für unser Justitiariat zum 01.09.2021 - unbefristet - einen/-e 

 

Volljuristen/-in (m/w/d)  
in Vollzeit (40 Wochenstunden). 

 
Sie befassen sich mit folgenden Aufgaben: 

 
• Aufsichtsmaßnahmen insbesondere in Werbe-

rechtsfragen in Rundfunk- und Telemedien-
angeboten  
 

• Aufsichtsmaßnahmen hinsichtlich Jugend-
schutz gegenüber Rundfunk- und Telemedi-
enanbietern  
 

• juristische Beratung der Bereiche der BLM in 
urheberrechtlichen Fragen 
 

• Abstimmung mit den juristischen Kollegen 
anderer Landesmedienanstalten in Einzelfra-
gen 

 
Unsere Pluspunkte für Sie: 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit auf dem 
Gebiet Medienrecht 
 

• gute Bezahlung nach Haustarif mit einer leis-
tungsabhängigen Komponente 
 

• flexible Arbeitszeitregelung und großzügige 
Urlaubsregelung 
 

• gute Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf  
 

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

• fachliche und persönliche Weiterbildungsmög-
lichkeiten 
 

• ein attraktiver Bürostandort mit guter ÖPNV-
Anbindung 
 

• als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber ein kon-
junkturunabhängiger Arbeitsplatz 
 

Das brauchen wir von Ihnen: 

• Sie haben das zweite juristische Staatsexa-
men mindestens mit der Note „befriedigend“ 
abgeschlossen  
 

• Sie sind belastbar, flexibel und verfügen über 
fundierte Kenntnisse im öffentlichen Recht 
 

• im Medienrecht, insbesondere im Rundfunk- 
und Verwaltungsrecht, haben Sie erste beruf-
liche Erfahrungen gesammelt 
 

• Sie interessieren sich für die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der Medien und haben 
die Bereitschaft, sich in neue Rechtsbereiche 
einzuarbeiten 
 

• Sie haben Organisationsgeschick, gute kom-
munikative Fähigkeiten und können komplexe 
Sachverhalte verständlich darstellen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns Sie kennenzulernen. Bitte richten Sie Ihre aussa-
gefähige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung an die Bayerische Landeszentrale für neue Medien 
– Personalreferat Frau Dr. Veronika Eisenrieder, Heinrich-Lübke-Str. 27, 81737 München oder per E-Mail 
an: bewerbungen@blm.de.  

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Bewerbungen, Ihren Rechten und zur Aufsicht im Daten-
schutz finden sie unter https://www.blm.de/service/datenschutz.cfm. Hinweis: Vorstellungsgespräche finden derzeit 
per Videokonferenz statt. 
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	 Zusatzleistungen z.B. arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung, Betriebsrestaurant

