Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) und als kommerzielle Produktions- und Lizenzhandelsgesellschaft in einem dynamischen nationalen und internationalen Medienumfeld tätig.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

JURIST / JURISTIN (W/M/D)
im Urheberrecht und IT-Recht für den Bereich Recht & Verträge

Warum Sie sich bei uns bewerben sollten
Bei ZDF Studios arbeiten Sie mit Kolleg*innen, die sich durch ein tiefgreifendes Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge des Mediengeschäfts
auszeichnen – und dies in einem überschaubaren Umfeld, in dem Sie wirklich gestalten können. Unser Bereich Recht und Verträge steht für fundierte
Erfahrungen in der laufenden rechtlichen Beratung aller operativen Bereiche unseres Unternehmens und ist eng mit dem ZDF vernetzt. Ihre Arbeit wird
mit einem marktgerechten Gehalt honoriert.

Ihr Aufgabengebiet
Schwerpunkt im Urheberrecht ist einerseits die Erstellung und Abstimmung von Lizenzverträgen über die Auswertung von Fernsehprogrammen, insbesondere der Erwerb von Fernsehrechten mit nationalen und internationalen Partnern.
• Dies umfasst auch die eigenständige juristische Beratung und Betreuung des Bereichs Einkauf und Koproduktionen für das ZDF.
• Die Möglichkeiten der Digitalisierung der Vertrags- und Rechteabwicklung werden den Aufgabenbereich zunehmend prägen.
Im Bereich IT-Recht wird eine aktive Rolle bei der Arbeit mit neuen digitalen Tools erwartet.
• Als Schnittstelle und Vermittler*in auf juristischer Ebene kooperieren Sie mit den Kolleg*innen des Bereichs Digital Innovation,
sprechen die IT-Sprache und bringen entsprechend das technische Verständnis mit.
• Sie übernehmen die juristische Gestaltung von Verträgen mit technischen Besonderheiten der Informationstechnologie sowie spezieller
Geschäftsmodelle der IT-Branche.
• Dabei berücksichtigen Sie Automatisierungsmöglichkeiten für die Vertragserstellung und -abwicklung, einerseits für ZDF Studios, wenn erforderlich
aber auch in der Zusammenarbeit mit dem ZDF.
Sie arbeiten eigenständig, jedoch in Abstimmung mit dem Team des Bereichs Recht und Verträge.

Ihre Qualifikation
• Sie verfügen über eine juristische Ausbildung, idealerweise zwei juristische Staatsexamen, und haben dokumentierte, möglichst auch durch erste
praktische Erfahrung gewonnene Vorkenntnisse auf dem Gebiet des Urheberrechts und des IT-Rechts, im besten Fall bereits beim Einsatz
von „legal tech“.
• Sie sind vertraut mit der Arbeit in digitalen Systemen und zeichnen sich durch ein hohes Verständnis IT-technischer Zusammenhänge aus.
• Sie verfügen über hervorragende Englischkenntnisse und sind sicher im Umgang mit MS-Office Anwendungen.
• Zu Ihren Qualitäten gehören ebenso die Fähigkeit der sicheren Verhandlungsführung und des analytischen Denkens.
• Sie arbeiten gern im Team und sind kommunikationsstark.

Ihre Benefits
Um es kurz zu machen – unsere Stärke als Arbeitgeber besteht darin, wie wir sind: Ein Team passionierter Individuen, die ihren Job mögen – und ihre Arbeitszeiten trotzdem einhalten. Ein Umfeld, in dem sich die Zukunft gestalten lässt und in dem es sich heute leben lässt. Dazu gehören auch Home-Office-Möglichkeiten, gutes Geld, 30 Tage Urlaub, Direktversicherung, Jobrad, Parkplatz und mehr. Unser individuell auf Sie zugeschnittenes Onboarding sorgt für Ihren
bestmöglichen Einstieg, nehmen Sie uns gerne beim Wort.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen für
diese zunächst für zwei Jahre befristete Position.
Bewerbungen bitte per E-Mail an jobs@zdf-studios.com oder über unser Bewerberportal https://jobs.zdf-studios.com.
Sie hören kurzfristig von uns – versprochen!
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