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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.

In der Universitäts- und Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind zum 01.08.2022 zwei

Ausbildungsplätze zu Fachangestellten (m/w/d) für  
Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek
zu besetzen. 

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf sichert 
und gestaltet als zentrale Serviceeinrichtung der Heinrich-Heine-
Universität (HHU) deren Informations- und Literaturversorgung. 
Als Landesbibliothek wirkt die ULB in Stadt und Land.

Die ULB transformiert ihre Prozesse entlang der sich wandelnden 
Bedarfe der unterschiedlichen Nutzer*innen. Sie handelt vernetzt 
in einer digitalen Welt.

Die Bibliothek ist ein dynamischer und spannender Arbeitsplatz. 
Interessieren Sie sich für die Beschaffung und Erschließung von 
Medien und haben Sie Freude an der Arbeit mit und für Men-
schen? Dann ist die Ausbildung zur*zum Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek genau 
das Richtige für Sie. Nach Ihrer dreijährigen Ausbildung können 
Sie sich sicher und kompetent zwischen historischem Buch und 
digitaler Welt bewegen. 

Was werden Sie lernen?
• Beschaffung und Erschließung von Medien mit Bibliotheksoft-

ware
• Informations- und Digitalkompetenz, z. B. für professionelles 

Recherchieren
• Services für unterschiedliche Nutzergruppen
• Digitalisierung für die virtuelle Bibliothek
• Landesbibliothekarische Fachaufgaben

Was bringen Sie mit?
Einstellungsvoraussetzung ist mindestens die Fachoberschulreife. 
Darüber hinaus bringen Sie mit:
• Freude an der Arbeit in kollegialen Teams
• Kommunikationsfähigkeit
• Interesse an der digitalen Arbeitswelt
• eigenverantwortliches sowie serviceorientiertes und organisier-

tes Arbeiten
• die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und 

Schrift
• hohe Flexibilität

Grundkenntnisse in Englisch sind erforderlich, Kenntnisse in 
weiteren Sprachen sind willkommen.

Was bieten wir Ihnen? 
• einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz in einer Univer-

sitäts- und Landesbibliothek, der die Freude am Umgang mit 

Menschen mit dem Einsatz moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien verbindet

• das Absolvieren von zwei zusätzlichen Praktika, vorzugsweise in 
anderen Fachrichtungen (z. B. Archiv)

• Projektarbeit
• einen über das Berufsbild hinausgehenden Einblick in die 

hauseigene Buchbinderei und Restaurierungswerkstatt
• mittendrin statt nur dabei: einen Arbeitsplatz an einer zentralen 

Einrichtung auf einem lebhaften und grünen Campus
• damit verbunden eine gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV sowie 

ausreichende Parkmöglichkeiten
• eine Ausbildungsvergütung nach Tarif:  

www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/ 
document/tva-l_bbig_ab_01.01.2020.pdf

Fragen beantwortet Ihnen gern Janine Benegiamo unter der Tel.-Nr. 
0211 81-10355 oder per E-Mail: ULB-Ausbildung@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 Berücksichti-
gung 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 mit tabellarischem Lebenslauf, den Schulzeugnissen 
der letzten drei Halbjahre sowie ggf. Praktikums- oder Arbeits-
zeugnisse nur auf dem Postweg (nicht per E-Mail) unter Angabe 
der Kennziffer 406.21 - 3.2 an die

Heinrich-Heine-Universität
Dezernat Personal
40204 Düsseldorf


