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Die Landesanstalt für Medien NRW steht für den Schutz der Menschenwürde, der Jugend, der Nutzerinnen und 
Nutzer sowie der Vielfalt in den privaten Medien in Nordrhein-Westfalen. Dieser Aufgabe kommen wir nach, indem 
wir bestehende Medienangebote regulieren und beaufsichtigen, so dass diese Schutzgüter nicht verletzt werden. 
Gleichzeitig vermitteln wir Menschen, wie sie Medien fair und selbstbestimmt nutzen und fördern den Journalismus 
in NRW. Als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts sind wir staatsfern und unabhängig.  

 
 
Die Abteilung Recht und Aufsicht sucht ab sofort und zunächst befristet auf 2 Jahre:  

 

 
 
 
Woran Sie arbeiten: 
 

 Sie bearbeiten selbstständig und eigenverant-

wortlich medienrechtliche Verfahren im Rund-
funk, bei Telemedien, der Vielfaltsicherung oder 
im jugendmedienschutzrechtlichen Bereich. 

 Sie beraten die anderen Abteilungen, Gruppen 

und die Gremien der Landesanstalt für Medien 
NRW intern bei rechtlichen Fragestellungen. 

 Sie übernehmen lösungsorientierte Beratung bei 

medienrechtlichen Verfahren im direkten Kon-
takt zu Rundfunkveranstaltern, Medienschaffen-
den und Bürgerinnen und Bürgern. 

 Sie arbeiten mit bei Länder- und Institutionen- 

übergreifenden Projekten sowie in interdiszipli-
nären Arbeitsgruppen zur Ausgestaltung und 
Weiterentwicklung einer effizienten und moder-

nen Medienaufsicht. 

 
 
 Was Sie mitbringen: 
 

 Sie verfügen über fundierte juristische Kenntnisse 

(2. juristisches Staatsexamen). Einschlägige Be-
rufserfahrung ist von Vorteil, aber nicht Voraus-
setzung.  

 Sie möchten einen aktiven Beitrag zur Sicherung 

von Meinungs- und Angebotsvielfalt in einer sich 
dynamisch entwickelnden Medienlandschaft leis-
ten und setzen hierzu Ihre Kenntnisse und Ihr ju-

ristisches Gespür vor allem lösungsorientiert ein. 
 Teamarbeit wird bei uns groß geschrieben. Im Fö-

deralismus müssen die Länder zusammenarbei-
ten. Nicht nur intern, sondern auch mit den 

Kolleginnen und Kollegen der 13 anderen Medi-
enanstalten vernetzen Sie sich und arbeiten eng 
zusammen. Die Fähigkeit zu teamorientiertem 

Denken und Vernetzung kennzeichnen Ihre Ar-
beitsweise.  

 Flexibilität und Einsatzbereitschaft sind für Sie 
selbstverständlich. 

 Ihr Auftreten ist souverän und kommunikativ, da-
bei sind Sie in der Lage, sich auf unterschiedliche 
Zielgruppen einzustellen. 

JURISTISCHER REFERENT (M/W/D)  
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Unser Angebot an Sie 

 
 Werden Sie Teil eines kreativen und dynamischen Teams in der Landesanstalt für Medien NRW. 
 Ihr Aufgabengebiet ist vielseitig, fordernd und verfügt über Gestaltungsspielraum.  
 Sie arbeiten an einem attraktiven Standort im Herzen des Medienhafens in Düsseldorf. 

 Vergütung nach einem Haustarifvertrag und betriebliche Altersversorgung. 

 
Wir sind der Meinungsfreiheit und Vielfalt verpflichtet. Und Vielfalt soll sich natürlich auch in unserer Belegschaft 
widerspiegeln. Daher laden wir ausdrücklich alle Menschen mit entsprechender Qualifikation dazu ein, sich bei uns 
zu bewerben - unabhängig von ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Be-
hinderung oder sexueller Identität. 
  
Nach den Maßgaben des Landesgleichstellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen fördern wir die Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Zudem haben wir uns die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Ziel gesetzt; 
die personellen und organisatorischen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit werden bei Eingang entsprechender Bewer-
bungen geprüft. Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berück-
sichtigt. 

 
 
 
 
 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bis zum 03.07.2022 unter dem folgenden Link zu  
https://short.sg/a/18975778 

Wir freuen uns auf Sie. 
Ansprechpartnerin ist Doris Brocker. Sie erreichen sie unter 0211 - 77 007 134 

 
 
 


