
 

Du möchtest jetzt so richtig durchstarten? Mit 24 Millionen Kunden in 6 Ländern kannst du dich bei Europas 

führender Medien- und Unterhaltungsmarke behaupten. Ein Arbeitsplatz, an dem du stolz darauf sein kannst, du 
selbst zu sein; denn unsere Mitarbeiter machen Sky zu einem wirklich aufregenden und integrativen Arbeitsplatz.  

 

"Das Team Legal Affairs Content & Commercial ist im Zentrum der Sky Deutschland verankert und agiert als strategischer 
Partner der Bereiche Content, Partnerships, Advertising und Distribution. Mit besonderer Expertise im Urheber -, Medien- 
und allgemeinen Wirtschaftsrecht bringen wir gemeinsam mit unseren Kolleg*innen innovative Ideen risikobewusst voran."  
- Lisa Nothelfer, Director Legal Affairs Content & Commercial  

 

Wir suchen dich für das Legal Affairs Content & Commercial Team, befristet für 2 Jahre, als 

 

Jurist für den Bereich Content & Commercial (m/w/d) 
 

Standort: Unterföhring bei München 
 

 

DEIN JOB  

• Deine Aufgabe ist die rechtliche Beratung der 
Bereiche Content, Partnership und Advertising 

• Gemeinsam mit den Fachbereichen erarbeitest du 
rechtlich abgesicherte Verträge und treibst die 

Umsetzung bereichsübergreifender 
Verbesserungspotenziale voran 

• Als kommunikative Schnittstelle stimmst du dich 
unter anderem mit den Abteilungen Partnerships, 
Content Acquisitions und Sky Media sowie mit 

verschiedenen lokalen und internationalen 
Corporate Functions Teams ab 

• Du bringst Vertragsverhandlungen mit 
internationalen Rechtegebern und regionalen 
Einzelunternehmen voran 

• Du prüfst die medienrechtliche Zulässigkeit von 
Werbung und berätst unter Berücksichtigung von 

unternehmerischen Interessen entsprechend 

 DEIN PROFIL  

• Du hast beide Staatsexamina überdurchschnittlich 
gut abgeschlossen und ein besonderes Interesse für 

Vertragsrecht, Urheberrecht und Medienrecht 

• Vor allem deine Freude an neuen Herausforderungen 
und am selbstständigen Arbeiten ermöglicht es dir in 
einem sich schnell entwickelnden internationalen 
Umfeld besonders gut zu arbeiten  

• Sowohl dein unternehmerisches Verständnis wie 
auch deine Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zu 

verstehen zeichnen dich aus 

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und 
Teamfähigkeit zählen zu deinen speziellen Stärken  

• Auch in englischen Meetings und beim Aufsetzen 
und Prüfen englischer Verträge fühlst du dich sicher  

 
 
Unsere Benefits:  
  

Bei Sky bieten wir dir unsere volle Unterstützung, damit du dein Bestes geben kannst. Unser Angebot an Benefits ist 



etwas Besonderes - hier sind einige davon: 

  

• Sky Q kostenlos - Dein Fernseher kann mehr.  
• Flexibles Arbeiten  
• Betriebliche Altersversorgung mit Arbeitgeberzuschuss  
• Sky Company Bike  
• u.v.m.  

                   

Inklusion:  
  
Bei uns wird Chancengleichheit großgeschrieben. 
Wir glauben fest daran, dass eine durch Vielfalt geprägte Unternehmenskultur uns gemeinsam wachsen lässt und 

unsere Kreativität und Innovation fördert. 
Daher berücksichtigen wir alle qualifizierten Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. 

  

Worauf wartest du? 
  
Bewirb dich jetzt, um eine spannende Karriere zu starten und Teil eines brillanten Teams zu werden. Wir können es 
kaum erwarten, von dir zu hören. 

  
Erfahre mehr über Sky auf Social Media unter den Hashtags #wirbeisky oder #lifeatsky 
  

A job you love to talk about. 
 

 
Kennziffer: 5616 019080 L10 

 

Dein Kontakt   

                
 

 

 
 

 

 

       

Sky Deutschland GmbH 

Human Resources 

Dein HR Kontakt: Nicole Berger 

Follow us: 
 
 

 

 
Online Bewerbung Share us: 
karriere.sky.de  
  

  
 


