Für die Gemeinsame Geschäftsstelle der Medienanstalten (GGS) in Berlin ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für 2 Jahre eine Teilzeitstelle (50 %) als
Referent Medien- und Netzpolitik (m/w/d)
zu besetzen.
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
 Erfassen und Vermitteln von medienpolitischen Entwicklungen an der
Schnittstelle zwischen klassischem Rundfunkbereich und neuen Medien
 Beobachtung der aktuellen medienpolitischen Initiativen und
Gesetzesvorhaben in den Bereichen Medien- und Netzpolitik auf Bundesund Länderebene
 Zusammenstellen der Entwicklungen für den Vorsitzenden der
Arbeitsgemeinschaft der Medienanstalten, insbesondere mit Blick auf die
praktischen Auswirkungen auf das Medienrecht
 Entwerfen von Positionspapieren und Briefings
 Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Medienanstalten,
insbesondere durch Erarbeiten von Grußworten und Reden
Sie bringen mit:
 einen sozial-, kommunikationswissenschaftlichen, ökonomischen oder
juristischen Hochschulabschluss
 Kenntnisse über die Mechanismen politischer Entscheidungsprozesse und
der Medienstrukturen in Deutschland
 praktische Erfahrungen in der politischen Kommunikation einer
politischen Institution, in der Verwaltung, bei einem Unternehmen oder
einer Beratung inkl. entsprechender Kontakte
 eine strukturierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, die aktuellen, zum Teil
komplexen Entwicklungen strategisch einzuordnen und verständlich zu
vermitteln
 eine ausgezeichnete Ausdrucksform in Wort und Schrift
 die Bereitschaft, fachbereichsübergreifend im Team zu arbeiten
Wir bieten Ihnen:
 eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in
einem dynamischen Themenfeld
 die Möglichkeit, Ihre persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln,
indem Sie Angebote der Fort- und Weiterbildung nutzen
 die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch eine flexible
Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbeiten
 ein modernes und zentrales Büro in Berlin-Mitte
 eine zunächst auf zwei Jahre befristete Teilzeitstelle (50 %), die
entsprechend der persönlichen Voraussetzungen nach TV-L 13 vergütet
wird
Sie finden sich im Profil wieder?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse) mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin bis zum
17.02.2022. Bitte richten Sie Ihre Unterlagen ausschließlich per E-Mail in einer

Gesamt-PDF-Datei an den Vorsitzenden der ALM an bewerbungen@diemedienanstalten.de. Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Bewerbungen
berücksichtigt werden können. Für Rückfragen können Sie sich gerne an
Stephanie Bak (bak@die-medienanstalten.de) wenden. Weitere Informationen
über die Arbeit der Medienanstalten finden Sie auf unserer Website www.diemedienanstalten.de.
Berlin, den 20.12.2021

