
 
 

Stellenausschreibung  

Juristischer Referent (m/w/d) 

 

Die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) ist als staatsferne Anstalt des öffentlichen Rechts der Mei-

nungsfreiheit sowie Vielfaltssicherung verpflichtet und zuständig für die Aufgaben, die ihr nach dem 

Saarländischen Mediengesetz, dem Medienstaatsvertrag, dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 

und dem Glücksspielstaatsvertrag übertragen sind. Neben der Zulassung und Aufsicht über private 

Rundfunkveranstalter, Telemedien, Medienplattformen, Benutzeroberflächen, Medienintermediäre 

oder Video-Sharing-Dienste gehören u.a. Fragen der Netzneutralität, des Datenschutzes und der me-

dienrechtlichen Konzentrationskontrolle zum Aufgabenspektrum. 

 

Ab sofort ist die Stelle  

 

eines juristischen Referenten (m/w/d) 

 

in Vollzeit (39,5 Stunden) zu besetzen. 

 

Gesucht werden Bewerber*innen mit zweitem juristischem Staatsexamen zur 

 selbstständigen und eigenverantwortlichen Bearbeitung medienrechtlicher Verfahren,  

 zur lösungsorientierten Beratung bei medienrechtlichen Verfahren im direkten Kontakt zu 

Rundfunkveranstaltern, Medienschaffenden sowie Bürgerinnen und Bürgern, 

 zur Zusammenarbeit in Projekten sowie in interdisziplinären Arbeitsgruppen zur Ausgestal-

tung und Weiterentwicklung einer effizienten und modernen Medienaufsicht und 

 zur internen Beratung anderer Abteilungen, Gremien und des Tochterunternehmens Saar-

land Medien GmbH bei rechtlichen Fragestellungen. 

Einschlägige Erfahrungen im Verwaltungs- und Medienrecht sind von Vorteil, aber nicht Vorausset-

zung. Wünschenswert ist ferner Erfahrung im Umgang mit ehrenamtlichen Gremien. 

 

Wir erwarten: 

 eine lösungsorientierte Arbeitsweise, 

 ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität, 

 die Fähigkeit zu teamorientiertem Denken und Vernetzung auch anstaltsübergreifend sowie 

 ein souveränes Auftreten und eine zielgruppenorientierte Kommunikationsweise. 

  



 

Das bieten wir Ihnen:  

- eine abwechslungsreiche Arbeit mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum,  

- Arbeit in einem engagierten Team,  

- unbefristete Festanstellung in Vollzeit,  

- umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten  

 

Die Eingruppierung erfolgt nach E 13 TV-L. 

 

Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 

der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des 

bestehenden Frauenförderplans zu beseitigen, ist die Landesmedienanstalt Saarland an der Bewer-

bung von Frauen besonders interessiert. 

Schwerbehinderte und Gleichgestellte werden bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksich-

tigt. 

Der/die Bewerber/in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre Daten im Rahmen des Bewer-

bungsverfahrens von der Landesmedienanstalt Saarland gespeichert, verarbeitet und anschließend 

gelöscht bzw. vernichtet werden. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise. 

Es wird darauf hingewiesen, dass entstehende Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung nicht 

erstattet und Unterlagen nicht zurückgesandt werden werden können. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31. August 2022 an: 

Landesmedienanstalt Saarland 

Personalabteilung 

Nell-Breuning-Allee 6 

66115 Saarbrücken 

oder per E-Mail an: personal@lmsaar.de 

 

 

 

 


