
Jurist Schwerpunkt Datenschutz & Digitale Angebote (m/w/d)  

 

Hätte, wäre, könnte … (MIT)MACHEN! Wir sind die Mediengruppe RTL Deutschland – der Local Hero mit starken 
Marken und klarem Fokus auf eigenproduzierten Inhalten, die die Menschen begeistern. Unser Publikum erreichen 
wir über verschiedene Plattformen – im TV, online, mobil und via Audio. Wir setzen auf Innovation in der 
Verbreitung unserer Inhalte, lieben neue Technologien und bieten individuell auf Werbekunden zugeschnittene 
Vermarktungsmöglichkeiten. Team-Spirit ist uns wichtig: In allen Unternehmensbereichen verwirklichen wir 
gemeinsam starke Ideen, sind dabei Taktgeber und Trendsetter. Rund 4.000 Mitarbeiter:innen an 25 Standorten im 
In- und Ausland gehören zu uns. Wir sind das berufliche Zuhause für Kreative, Zahlengenies, Strategen und 
Weiterdenker. Starte mit uns durch: Die Aufgaben bei uns sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter:innen selbst.  

Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt // unbefristet // in Vollzeit // am Standort Köln als: 

  

JURIST SCHWERPUNKT DATENSCHUTZ & DIGITALE ANGEBOTE (M/W/D) 

  

Als Teil der Rechtsabteilung / Business & Legal Affairs sind wir für die datenschutzrechtlichen Fragen der 
Mediengruppe RTL Deutschland verantwortlich. Wir beraten Kollegen aus allen Bereichen und Abteilungen und 
bringen uns aktiv in die Gestaltung des Zukunftsthemas „Daten“ im Rahmen der DATA Alliance ein. Unser Ziel ist es, 
Lösungen zu finden und Produkte zu ermöglichen, die Mehrwerte für unsere Nutzer schaffen. Ferner beraten wir 
unseren Vermarkter AdAlliance bei der datenschutzkonformen Ausgestaltung von Onlinewerbung. Wir arbeiten stets 
eng mit den anderen Kollegen der Rechtsabteilung zusammen und sind in viele übergeordnete Projekte eingebunden. 

Bei uns hast Du die Möglichkeit, die Zukunft eines großen Medienunternehmens mitzugestalten. Wenn du dich gerne 
mit vielfältigen Rechtsfragen rund um die DSGVO auseinandersetzt, eine Leidenschaft für Technik und Medien 
mitbringst und du Spaß an einer abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit hast, bist du bei uns genau richtig! 

  

Diese Aufgaben warten auf dich:    

 Du koordinierst zentrale datenschutzrechtliche Angelegenheiten der Unternehmen der Mediengruppe RTL, 
insbesondere im Bereich der Vernetzung der Unternehmen im Rahmen der DATA Alliance 

 Du übernimmst die übergreifende Beratung unterschiedlicher Stakeholder der Mediengruppe RTL bezüglich 
der Datenschutzanforderungen ihrer jeweiligen Produkte und Technologien  

 Du bist in der Konzeption und Entwicklung von neuen Datenprodukten beteiligt 
 Du verantwortest die Ausgestaltung der Datenschutzerklärungen produktspezifisch bis konzernübergreifend 

und übernimmst die Prüfung und Anpassung von Datenverarbeitungsprozessen im Hinblick auf die EU 
DSGVO und das TTDSG 

 Du arbeitest eng mit dem Datenschutzbeauftragten der Mediengruppe RTL zusammen 

 

 



Dieses Profil bringst du mit: 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften und bist Volljurist 
 Du bist ein Experte für Datenschutzrecht und bringst erste Berufserfahrung in diesem Bereich mit 
 Du fühlst dich im IT Recht, sowie im Telemediengesetz zu Hause und verfügst über Kenntnisse in 

telekommunikations- und medienrechtlich relevanten Rechtsgebieten (z.B. Wettbewerbsrecht, 
Urheberrecht) 

 Mit Instrumenten der Selbstregulierung kennst du dich bestens aus  
 Du verfügst über ein Grundverständnis von Geschäftsmodellen in der digitalen Wirtschaft und technischen 

Digital-Lösungen (Datenerhebung, - übertragung, -nutzung, - speicherung und -weitergabe) 
 Du bist technikaffin und interessierst dich für Medien  
 Fließende Deutsch - und Englischkenntnisse runden dein Profil ab 

Und das bieten wir dir: 

 Du hast die Möglichkeit unseren Bereich People & Culture aktiv mitzugestalten und deine Ideen 
einzubringen 

 Wir leben eine Du-Kultur und begegnen uns auf Augenhöhe - dich erwarten verantwortungsvolle Aufgaben 
und berufliche Gestaltungsspielräume   

 Du erhältst 30 Tage Urlaub und profitierst von Mobile Office und einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung  
 Darüber hinaus bieten wir dir die optimalen Rahmenbedingungen:   

o Zentrale Lage in Köln-Deutz mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie kostenfreien 
Mitarbeiterparkplätzen  

o Kantine und Café Lounge  
o Sehr gute Sozialleistungen: u. a. Wertkonto und betriebliche Altersvorsorge  
o Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  
o Verschiedene Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Fitness- und 

Gesundheitsprogramme  
o Zahlreiche Mitarbeiter-Rabatte, z. B. ein kostenloses TVNOW-Premium-Abo 

  

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (CV und Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichem Eintrittstermin) per Online-Bewerbung über den Button „Jetzt Bewerben". Mehr über uns und 
unsere Benefits findest du hier: https://www.mediengruppe-rtl.de/. Wenn du weitere News rund um die Mediengruppe 
RTL erhalten möchtest, dann folge uns gerne auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder XING. 

Ich freue mich auf deine Bewerbung! 

Deine Angelika 

 

Unternehmen: Mediengruppe RTL Deutschland GmbH  

Land: Deutschland 

Region: Nordrhein-Westfalen 

Stadt: Köln 

Postleitzahl: 50679 

Job ID: 155271 
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