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, erfahrener 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 ab sofort für den Bereich Recht und Verträge im Umfang von 60%:

JURIST IM BEREICH URHEBERRECHT (W/M/D)
Unser Bereich Recht und Verträge steht für fundierte Erfahrungen in der laufenden rechtlichen Beratung aller operativen Bereiche unseres Unternehmens. Alle Kollegen*innen weisen sich auch durch ein tiefgreifendes Verständnis der
wirtschaftlichen Zusammenhänge des Mediengeschäfts aus und bringen dies in Vertragsverhandlungen ein.

Ihre Aufgabengebiete

Ihr Qualifikationsprofil

Ihr Schwerpunkt ist die Erstellung und Abstimmung von Lizenzverträgen über die Auswertung
von Fernsehprogrammen, insbesondere den
Erwerb von Fernsehrechten mit nationalen und
internationalen Partnern.

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.

Dies umfasst auch die eigenständige juristische
Beratung und Betreuung des Bereichs Einkauf und
Koproduktionen für das ZDF.

Sie sind offen für die Arbeit in digitalen Systemen und
zeichnen sich durch ein hohes Verständnis IT-technischer
Zusammenhänge aus.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung der Vertragsund Rechteabwicklung werden den Aufgabenbereich
zunehmend prägen. Sie nehmen hier eine aktive
Rolle bei der Gestaltung der Arbeit mit einem
Vertragsmanagement-System innerhalb von ZDF
Enterprises und darüber hinaus in digitalen Systemen
bei der Zusammenarbeit mit dem ZDF wahr.

Außerdem verfügen Sie über hervorragende Englischkenntnisse und sind sicher im Umgang mit MS-OfficeAnwendungen.

Sie arbeiten eigenständig und gehen immer in
Abstimmung mit dem Team des Bereichs Recht und
Verträge vor.

Sie arbeiten gern im Team und sind kommunikationsstark.

Zu Ihren Qualitäten gehören ebenso die Fähigkeit der
sicheren Verhandlungsführung und des analytisches
Denkens.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir gerne Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins
und Ihrer Gehaltsvorstellungen für diese als Elternzeitvertretung bis zum 28.02.2022 befristete Position.
Bewerbungen bitte ausschließlich über unser Bewerberportal: https://bewerbung.zdf-enterprises.de
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