Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)
und als kommerzielle Gesellschaft in einem dynamischen nationalen und internationalen
Medienumfeld vor allem im Lizenzhandel tätig.
In einer starken Unternehmensgruppe decken wir zudem jede Stufe der Entstehungs- und
Verwertungskette erfolgreicher Bewegtbildinhalte ab. Unsere Entwicklung verdanken wir einem Team
hoch motivierter, kompetenter und neugieriger Mitarbeiter, die Geschäftsbeziehungen zu einem für alle
Partner positiven Ergebnis führen. Unser Geschäftssitz ist Mainz inmitten der pulsierenden
Rhein-Main-Region.
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

JURIST

(W/M/D)

LEITUNG DES BEREICHS RECHT & VERTRÄGE
Unser Bereich Recht und Verträge steht für fundierte Erfahrungen in der laufenden rechtlichen Beratung der
operativen Einheiten unseres Unternehmens. Alle Mitarbeiter/innen weisen sich auch durch ein tiefgreifendes
Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge des Mediengeschäfts aus und bringen dies in die rechtliche
Beratung ein.

Ihr Aufgabengebiet

Ihr Qualifikationsprofil

In dieser Position sind Sie direkt der
Geschäftsführung unterstellt und leiten das
Team unserer Rechts- und Vertragsabteilung.

Um den verantwortungsvollen Aufgaben gerecht werden
zu können, haben Sie nach einem überdurchschnittlichen
Abschluss Ihrer juristischen Ausbildung bereits berufliche
Erfahrungen in der Medienbranche erworben – möglichst
in einer Position mit Personalverantwortung.

In Ihren Bereich fällt die eigenverantwortliche
rechtliche Begleitung und Beratung aller
Bereiche des Unternehmens, insbesondere im
Zusammenhang mit Verhandlung, Erstellung
und Abschluss nationaler und internationaler
Produktions- und Lizenzverträge für die umfassende Verwertung.
Neben der fachlichen und organisatorischen
Steuerung der Abteilung betreuen Sie auch
selbst komplexe Projekte.
Gleichzeitig unterstützen und beraten Sie die
Geschäftsleitung und die Abteilung Unternehmensbeteiligungen auch bei gesellschaftsrechtlichen Fragen im Konzern sowie durch Ihre
rechtliche Analyse bei geschäftspolitischen
Entscheidungen.
Wir schätzen Ihre fundierte juristische Beratung
aller Bereiche des Unternehmens sowie Ihre
Fähigkeit, die relevanten Themenstellungen mit
Ihren Ansprechpartnern beim Gesellschafter
ZDF abzustimmen.
Angesichts der Dynamik der Veränderungen
in den Märkten erwarten wir eine aktive Rolle
dabei, neue technische und rechtliche Rahmenbedingungen aufzunehmen.

Neben hervorragenden allgemeinen Rechtskenntnissen überzeugen Sie mit vertieftem Know-how im deutschen und internationalen Urheber- und Vertragsrecht sowie in den angrenzenden Rechtsgebieten, insbesondere im Kennzeichen- und
Medienrecht.
Sie sind vertraut mit den digitalen Medien und in der Lage, sich
auf neue technische Entwicklungen sowohl in den Geschäftsfeldern als auch in der Arbeitsstruktur des Unternehmens rasch
einzustellen.
Verhandlungssichere, auch in der juristischen Praxis erworbene, Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind unabdingbar,
Kenntnisse in weiteren Fremdsprachen hilfreich.
Sie haben ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und
verstehen es, innerhalb des Funktionsgefüges einer Unternehmensgruppe, die von Ihnen als Leiter/in einer Service-Einheit
betreuten operativen Bereiche wirkungsvoll zu unterstützen.
Es gelingt Ihnen gleichzeitig, die Sachgebiete Ihres Verantwortungsbereichs im Dienste wirtschaftlicher Interessen und
Zusammenhänge zu strukturieren, zu organisieren und zu
steuern.
Sie sind durchsetzungsfähig und zugleich von hoher Integrationskraft im Verhältnis zu internen wie externen Partnern. Eine
hohe Belastbarkeit und geistige Flexibilität sind Grundlagen Ihrer Arbeit. Zudem verstehen Sie es, Ihre
außerordentliche Motivation auf Ihr Team zu übertragen.
Dieser Stil und Ihre Persönlichkeit erlauben es Ihnen, ein Team
von 14 Kolleginnen und Kollegen hervorragend zu führen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir gerne Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins
und Ihrer Gehaltsvorstellungen für diese Position.
Bewerbungen bitte vorzugsweise über unser Bewerberportal: https://bewerbung.zdf-enterprises.de oder per
E-Mail: personalabteilung@zdf-enterprises.de.
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