An der Universitäts- und Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle
einer*eines

Bibliothekar*in oder Geisteswissenschaftler*in (m/w/d)
unbefristet zu besetzen.
Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf sichert
und gestaltet als zentrale Serviceeinrichtung der Heinrich-HeineUniversität (HHU) deren Informations- und Literaturversorgung.
Sie transformiert ihre Prozesse entlang der sich wandelnden
Bedarfe der unterschiedlichen Nutzer*innen. Sie handelt vernetzt
in einer digitalen Welt.
Als Landesbibliothek wirkt die ULB in Stadt und Land. Sie
erschließt die landeskundliche Literatur in der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie und erhält die Literatur aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf (Pflichtliteratur). Sie erschließt, bewahrt und
digitalisiert das schriftliche Kulturerbe des Landes NRW.
Sie interessieren sich für das Land Nordrhein-Westfalen mit seiner
reichhaltigen Kultur und sind offen für neue digitale Services im
Bereich der Landesbibliothek, wie z. B. Webseiten-Archivierung,
Erschließung von Open Access-Publikationen, Publikationsdienste,
dann freuen wir uns auf die Mitarbeit in unserem Team.
Diese Aufgaben warten auf Sie:
• Sie bereiten die landeskundliche Literatur in der Datenbank
„Nordrhein-Westfälische Bibliographie“ (https://nwbib.de/) für
die Recherche auf und arbeiten mit im Referat Landeskunde
• Sie ermitteln die Pflichtliteratur, fordern sie von Verlagen an
und sind deren Ansprechpartner*in
• Sie beraten Benutzer*innen an den Servicestellen der Bibliothek
und führen Recherchen zu aktuellen Anfragen durch, entwickeln
z. B. E-Learning-Module oder bereiten Veranstaltungen vor
Das sind Sie?
• Sie bringen vorzugsweise ein abgeschlossenes akkreditiertes
Studium in einem bibliothekswissenschaftlichen Fach (Bachelor)
mit Interesse an landeskundlichen Themen oder ein verwandtes
geisteswissenschaftliches Studium (Bachelor) mit der Bereitschaft zur bibliothekarischen Qualifizierung (z.B. durch ein
berufsbegleitendes Studium) mit
• Sie haben Erfahrung mit dem Bibliothekssystem ALMA,
verfügen über IT-Affinität und Freude an der Auseinandersetzung mit neuen IT- und Web-Anwendungen
• Teamfähigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit, selbstständiges
strukturiertes Arbeiten und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Freude an der Arbeit mit und für Menschen
Was bieten wir?
• Einen attraktiven Arbeitsplatz mit vielseitigen und herausfordernden Tätigkeiten und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

• Einstellung als Tarifbeschäftigte*r, Eingruppierung je nach
persönlicher Qualifikation und beruflichen Erfahrungen bis zur
EG 9b TV-L; Aufstiegsmöglichkeiten durch Übernahme größerer
Verantwortung sind bei Eignung gegeben
• Unbefristete Besetzung der Stelle in Vollzeit mit derzeit 39,83
Wochenstunden; eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich, sofern
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen
• Eine umfassende Einarbeitung und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Flexible Arbeitszeiten; Homeoffice
• Kostenlose Parkplätze und gute ÖPNV-Anbindung
Fragen beantworten Ihnen gerne Frau Dr. Ute Olliges-Wieczorek
(Tel. 0211-8113233, E-Mail: Ute.Olliges-Wieczorek@ulb.hhu.de)
oder Frau Ute Pflughaupt (Tel. 0211-811547,
E-Mail: Ute.Pflughaupt@ulb.hhu.de).
Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip „Exzellenz durch
Vielfalt“. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und
erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes
teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert
und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt unter ihren
Mitarbeiter*innen zu fördern.
Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter sind ausdrücklich
erwünscht. Bewerbungen von Frauen werden nach Maßgabe des
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Die
Bewerbung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
behinderter Menschen ist ebenso erwünscht. Zur Berücksichtigung einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung weisen Sie
diese bitte durch geeignete Unterlagen nach.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige und vollständige
Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 311.22 – 3.2 bis zum
24.10.2022 an:
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Dezernat Personal
40204 Düsseldorf

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt
werden. Diese werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.

hhu.de

