
 

 
Die Landesanstalt für Medien NRW ist gesetzlich mit der Beaufsichtigung von Internet- und Rundfunkangeboten betraut 
und damit dafür zuständig, die Einhaltung vier zentraler Schutzgüter zu sichern: Den Schutz der Menschenwürde, 
Schutz der Jugend, Schutz des Nutzers und nicht zuletzt den Schutz der Vielfalt. Zu ihren Aufgaben gehören weiter die 
Lizenzierung des privaten Rundfunks, die Journalismusförderung, aufgabenbezogene Forschung sowie die Förderung 
der Medienkompetenz. 
 
 
In der Gruppe Medienpolitik und -ökonomie ist ab sofort die folgende Stelle zu besetzen: 
 

 
 
Unterstützen Sie das Team bei der Erfüllung 
abwechslungsreicher Aufgaben 
 
• Sie unterstützen die Gruppe Medienpolitik und -ökono-

mie insbesondere bei der Durchführung ihrer For-
schungsaktivitäten. Des Weiteren führen Sie 
Recherchen zu aktuellen medienpolitischen Themen 
durch und unterstützen bei der Erarbeitung von Brie-
fings und Präsentationen. 

 
Mit diesen Eigenschaften überzeugen Sie uns 
 
• Sie verfolgen derzeit ein Hochschulstudium (Ende Ba-

chelor oder Beginn Master). 
• Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache und 

der Anwendung der MS Office-Programme, insbe-
sondere Power Point, zeichnen Sie aus. 

• Sie haben bereits erste Erfahrungen mit quantitativen 
Methoden oder im Umgang mit Statistikprogrammen. 

  
• Sie zeichnen ein analytisches Vorgehen und eine zuver-

lässige, sehr sorgfältige Arbeitsweise aus. 
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Interesse an digita-

len Medien und sind mit ihrem Umgang und ihrer Wir-
kung sehr vertraut. 

• Ihr Auftreten ist souverän und kommunikativ, Sie verste-
hen Spaß und arbeiten gerne im Team. 

 
Unser Angebot an Sie 
 
• Werden Sie Teil eines interdisziplinären und jungen 

Teams in der Landesanstalt für Medien NRW. 
• Ihr Aufgabengebiet ist vielseitig und niemals langweilig. 
• Sie arbeiten an einem attraktiven Standort im Herzen 

des Medienhafens in Düsseldorf. 
• Vergütung rd. 1.100 € brutto bei 20 Std./Woche 

 
 

 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem Betreff „Bewerbung Studentische Hilfskraft Medienpolitik“ an 
bewerbung@medienanstalt-nrw.de 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

STUDENTISCHE HILFSKRAFT (M/W/D) 
(BIS ZU 20 STD./WOCHE) 
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