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Wissenschaftliche Mitarbeit (m/w/d) am Institut für Urheber- und Medienrecht 
100 % oder 50 % TVL E13 (analog) 

 
Am Institut für Urheber- und Medienrecht ist in der ersten Jahreshälfte 2023 eine volle Stelle (100 %) oder 
alternativ nach Wunsch auch eine halbe Stelle (50 %) als wissenschaftliche Mitarbeiter:in (TVL-E13 analog) 
zu besetzen. Die Stelle, die bei entsprechendem Wunsch auch geteilt werden kann, ist zunächst auf 2 Jahre 
befristet. Wird die Tätigkeit mit der Anfertigung einer Doktorarbeit am Institut kombiniert, kann die Befris-
tung bis zu 4 Jahre betragen. 

Das IUM schlägt eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis im Urheber- und Medienrecht. Am IUM wer-
den u. a. die Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM) und der ZUM-Rechtsprechungsdienst (ZUM-
RD) herausgegeben, sowie ein Online-Newsletter betreut. Das IUM veranstaltet vierteljährlich Tagungen zu 
aktuellen urheber- und medienrechtlichen Themen und unterhält eine große Fachbibliothek für die öffentli-
che Nutzung. In der IUM-Akademie bündelt das Institut seine Fortbildungsveranstaltungen, die sich insbe-
sondere an Rechtsanwält:innen und Unternehmensjurist:innen richten. 

Sie unterstützten das IUM in der Breite seiner Aufgaben. Zu Ihrer Tätigkeit gehört insbesondere die redak-
tionelle Mitarbeit an den Zeitschriften, die Organisation der Tagungen des IUM, die Aktualisierung der 
umfangreichen Informationsplattform zu aktuellen Gesetzesvorhaben auf der Website und die organisato-
rische Mitbetreuung der Fortbildungsveranstaltungen. 

Was bringen Sie mit: 
- mindestens die abgeschlossene Erste Juristische Staatsprüfung (möglichst mit der Note „vollbefriedi-

gend“); Bewerber:innen mit abgeschlossenem Zweiten Staatsexamen sind ebenfalls angesprochen, 
- vorzugsweise Kenntnisse im Urheber- und Medienrecht oder die Bereitschaft, sich einzuarbeiten, 
- Text- und Stilsicherheit in der deutschen Sprache,  
- Freude an der Arbeit mit juristischen Texten, 
- selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise, 
- Engagement, Verantwortungsbewusstsein, organisatorisches Geschick und Teamfähigkeit,  
- Eigeninitiative und Gestaltungswille. 

Was bieten wir:  
- Mitarbeit in einem motivierten Team, in dem Sie sich und Ihre Ideen jederzeit einbringen können, 
- die Chance, mit uns zu wachsen (Möglichkeit der Entfristung), 
- eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit in Rechtsgebieten mit erheblicher gesellschaftlicher 

Relevanz, 
- einen wunderschönen Arbeitsplatz im Zentrum von München (Literaturhaus am Salvatorplatz), 
- flexible Arbeitszeiten vor Ort und die Möglichkeit, teilweise im Home-Office zu arbeiten, 
- leistungsgerechte Bezahlung nach Maßgabe des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder 

(Entgeltgruppe 13 TV-L),  
- die Möglichkeit (keine Voraussetzung!), die Tätigkeit promotionsbegleitend auszugestalten, sofern Sie 

die Promotionsvoraussetzungen an der Universität Bayreuth (Prof. Dr. Grünberger) oder Universität 
Mannheim (Prof. Dr. Klass) erfüllen, 

- die Möglichkeit einer anschließenden Teilzeitbeschäftigung während des Referendariats. Wichtig: Sollten 
Sie bei uns arbeiten, werden Sie für das Referendariat bevorzugt nach München zugewiesen (!), 

- die Gelegenheit im Rahmen Ihrer Tätigkeit wichtige Kontakte für Ihre berufliche Zukunft zu Kanzleien und 
Medienunternehmen zu knüpfen. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (als einheitliches PDF-Dokument und ohne 
Foto) mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und des gewünschten Stellenanteils an: institut@urheber-
recht.org. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
München im Winter 2022 


