Die Universitäts- und Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Fachangestellte (m/w/d)
für Medien- und Informationsdienste
Fachrichtung Bibliothek

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf sichert
und gestaltet als zentrale Serviceeinrichtung der Heinrich-HeineUniversität (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.
Wir gestalten die Zusammenarbeit in den Bereichen Medienmanagement und Benutzung flexibler, um besser auf unsere
Nutzer*innen eingehen zu können. Wollen Sie sich mit uns auf
den Weg machen, ein vernetztes Arbeitsumfeld zu schaffen?
Sie mögen Abwechslung, vertiefen sich aber auch gern einmal in
eine Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Sie und Ihre Ideen.
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
• Medienbearbeitung mit dem Bibliothekssystem Alma
• Services rund um Ausleihe, Anmeldung, Erstinformation und
Orientierungshilfe – vor Ort oder digital
Was erwarten wir? – Ihr Qualifikationsprofil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung
zum*zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste
– Fachrichtung Bibliothek oder eine vergleichbare Qualifikation
• die Aufgaben der Medienbearbeitung (Erwerbung, Inventarisierung, Erfassung von Lokaldaten, Rechnungsbearbeitung) sind
Ihnen grundlegend bekannt
• Sie haben Erfahrung mit einem Bibliotheksverwaltungssystem,
gern Alma oder Aleph
• bibliographische Metadaten und das Regelwerk RDA sind Ihnen
geläufig
• der Umgang mit Technik und digitalen Formaten fällt Ihnen leicht
• Sie haben Freude an abwechslungsreichen Tätigkeiten in
kollegialen Teams
• Sie sind kommunikativ und beraten Nutzer*innen der Bibliothek
• Sie organisieren gern und gehen an neue Aufgaben offen und
lösungsorientiert heran
• Sie sind bereit zu flexiblen Diensten, z.B. auch Spätdiensten
Was bieten wir?
• eine unbefristete Einstellung als Tarifbeschäftigte*r in EG 5
TV-L. Weitere Informationen zur Vergütung finden Sie unter
www.finanzverwaltung.nrw.de/bezuegetabellen
• eine Besetzung der Stellen in Vollzeit mit derzeit 39,83
Wochenstunden

•
•
•
•
•

eine umfassende Einarbeitung
attraktive Fort- und Weiterbildungsangebote
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
flexible Arbeitszeiten
alle Vorteile der (Sozial-)Leistungen des öffentlichen Dienstes,
z.B. eine jährliche Sonderzahlung, die Zahlung der vermögenswirksamen Leistungen, eine Urlaubsregelung über dem
Mindesturlaub und eine zusätzliche Altersversorgung
• eine offene Kommunikationskultur, Teamarbeit in einem guten
Arbeitsklima
• einen attraktiven Arbeitsplatz in einem bunten und innovativen
Umfeld auf dem grünen Campus der Universität, der gut
erreichbar ist (gute Anbindung an ÖPNV, Parkmöglichkeiten)
Die Beschäftigung ist grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern
nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.
Fragen beantwortet Ihnen gern Frau Annegret Weber unter
der Tel.-Nr. 0211 81-10632 oder per E-Mail an
Annegret.Weber@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? Richten Sie bitte Ihre aussagefähige und vollständige Bewerbung nur auf dem Postweg und unter
Angabe der Kennziffer 305.21–3.2 bis zum 30.08.2021 an die
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

