
 
eco (www.eco.de) ist seit über 20 Jahren der Verband der Internetwirtschaft und vertritt deren 
Interessen gegenüber der Politik und in internationalen Gremien. Mit über 1.000 
Mitgliedsunternehmen gestalten wir das Internet: Wir entwickeln Märkte, fördern Technologien 
und formen Rahmenbedingungen. In unserem Kompetenz-Netzwerk befassen wir uns mit 
Infrastrukturfragen, rechtlich-regulativen Aufgabenstellungen, innovativen Anwendungen und der 
Nutzung von Inhalten im Internet.  

Eines unserer Ziele ist, das Internet sicherer zu machen, dabei setzen wir auf Selbstregulierung 

und Selbstkontrolle. Mit der eco Beschwerdestelle betreiben wir daher seit rund 20 Jahren 
eine Anlaufstelle zur Entgegennahme von Meldungen über rechtswidrige und schädliche 
Inhalte im Internet. Der Jugendschutz ist dabei seit Beginn ein wichtiger Bestandteil. 

Zur Unterstützung unserer Beschwerdestelle suchen wir ab sofort für unser Kölner Büro eine/n 

Juristen/Internet Content Analysten  

Als Aushilfe (m/w/d) 

Als Jurist mit erstem Staatsexamen möchten Sie die Zeit vor und während des Referendariats 
nutzen und haben in der Woche etwa 8 Stunden Zeit, um die Art von Berufserfahrung zu 
sammeln, die Sie später auch brauchen? Als begeistertem Internet-Nutzer sind Ihnen auch die 
Gefahren und Risiken des World Wide Webs bewusst und Sie möchten Ihre ausgezeichneten 
Zivil- und Strafrechtskenntnisse im Bereich neue Medien und Internetrecht umsetzen? Das 
könnte passen! 

Unser Angebot:  

 rechtliche Prüfung und technische Analyse von angezeigten Sachverhalten, insbesondere 
unter Berücksichtigung jugendmedienschutzrechtlicher Bestimmungen 

 rund 8 Stunden pro Woche praktisches Recht statt grauer Theorie 

 verantwortungsvoller und abwechslungsreicher Teilzeitjob auf 450,00 € Basis  

 eine freundliche und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einer wertschätzenden Unter-
nehmenskultur bei großartigen Rahmenbedingungen  

 allerneueste Technologien  

 innovatives und internationales Umfeld  

 attraktiver Standort auf dem Ehrenfelder Vulkangelände 

 und ausgesprochen nette Kollegen! 

Das ist uns wichtig: 

 sehr gute juristische Kenntnisse (1. Staatsexamen) gepaart mit einem ausgeprägten 
technischen Verständnis 

 sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und dem Medium Internet 

 eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise, ein hohes Maß an Verantwortungsbewußtsein 
und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten - auch auf Englisch 

 idealerweise erste Berührungspunkte mit dem Thema Jugendmedienschutz 

Wenn Sie gemeinsam mit uns das Internet auf demokratischem Wege sicherer machen und 
gestalten wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung an nathalie.langley@eco.de. 

Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nehmen wir sehr ernst, eco hält sich strikt an die Regeln der 
Datenschutzgesetze. Näheres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung 
https://www.eco.de/impressum/datenschutzerklaerung/ 
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