Die Fachhochschule (FH) Bielefeld ist mit mehr als 10.000 Studierenden die
größte Fachhochschule in Ostwestfalen-Lippe (OWL). Mit Standorten in Bielefeld,
Minden und Gütersloh ist sie in der Region, bundesweit und international durch
vielfältige Kontakte, Partnerschaften und Kooperationen in Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Kultur hervorragend vernetzt. Hohe Qualität in Lehre und Forschung ist das
Anliegen der Fachbereiche Gestaltung, Campus Minden, Ingenieurwissenschaften und
Mathematik, Sozialwesen und Wirtschaft und Gesundheit.
In der Hochschulbibliothek ist im Projekt „Optimierung von Studienverläufen“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Arbeitsplatz einer/eines

Bibliothekarin/Bibliothekars (m/w/d)
mit abgeschlossenem FH-Studium
mit 75 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zurzeit 39 Stunden 50 Minuten)
befristet bis zum 31.12.2020 zu besetzen. Optional und unter dem Vorbehalt, dass im
Projekt die Mittel zur Verfügung stehen, ist die Stelle mit 100 % der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit zu bsetzen. Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitgeeignet. Die
Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe E 9 TV-L.
Im Projekt „Optimierung von Studienverläufen“, gefördert im Rahmen des BundLänder-Programms „Qualitätspakt Lehre“, ergreift die FH Bielefeld hochschulweite
Maßnahmen zum Abbau von Hindernissen in Studienverläufen wie etwa nicht
bestandene Prüfungen, zeitliche Verzögerungen oder Motivationsverluste. Zu diesen
Maßnahmen gehört das fachbereichsübergreifende „Netzwerk Informations- und
Schreibkompetenz“. Das Netzwerk setzt sich zusammen aus Lehrenden der
Eingangsmodule unterschiedlicher Fachbereiche, wissenschaftlichen
Schreibberaterinnen und –beratern und Mitarbeiter/innen der Hochschulbibliothek.
Ihre Aufgaben:
• (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur zielgruppen- und
fachspezifischen Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz sowie
von Angeboten selbstorganisierten studentischen Lernens,
• Workshops, Trainings und Beratung zum zielorientierten und effizienten
Umgang mit wissenschaftlichen Informationsressourcen,
• Einsatz und Erstellung digitaler Werkzeuge zur Aneignung von Informationsund Medienkompetenz wie Selbstlernvideos oder Online-Tutorials.
Wir erwarten:
• einschlägiges abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium (B.A. Bibliotheks- und
Informationsmanagement, Diplom-Bibliothekarin/Diplom-Bibliothekar (FH),
Diplom-Informationswirtin/-wirt) oder vergleichbarer Abschluss,
• Kenntnisse, didaktische Kompetenzen und praktische Erfahrungen mit Blick auf
die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz,

•
•
•
•
•

Fähigkeit zu strukturiertem und selbstständigem Arbeiten im Team,
kooperativer, serviceorientierter Kommunikationsstil, Eigeninitiative und
Flexibilität,
sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
gute Kenntnisse der MS-Office-Standard-Anwendungen,
Bereitschaft zu Dienstreisen.

Wir wünschen uns:
• Berufserfahrung an einer wissenschaftlichen Bibliothek,
• Vertrautheit mit für das wissenschaftliche Arbeiten nutzbaren digitalen
Werkzeugen,
• umfassende Kenntnisse wissenschaftlicher Informationsressourcen im Hinblick
auf ein möglichst breites Fächerspektrum,
• Erfahrungen in interdisziplinär geprägten und/oder digitalisierungsbezogenen
Aufgabenfeldern.
Wir bieten:
• einen modernen, familiengerechten Arbeitsplatz mit einem kollegialen,
attraktiven und vielseitigen Arbeitsumfeld,
• Vergütung nach TV-L,
• betriebliche Zusatzversorgung,
• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten,
• gute Verkehrsanbindung,
• Job-Ticket für den ÖPNV (regionaler Verkehrsverbund),
• betriebseigene Kita „EffHa“,
• hauseigene Mensa,
• Teilnahme am Hochschulsportprogramm.
Wir suchen eine motivierte und offene Persönlichkeit, die unsere Einrichtung
kompetent, kundenfreundlich und sympathisch repräsentiert. Wenn Sie sowohl Freude
an einer abwechslungsreichen und eigenverantwortlichen Tätigkeit als auch ein
ausgeprägtes Servicebewusstsein mitbringen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung.
Fragen zum Inhalt der ausgeschriebenen Stelle beantwortet Ihnen die stellvertretende
Leiterin der Hochschulbibliothek, Anna Lea Simpson (Tel. +49.521.106-3349, E-Mail
anna_lea.simpson@fh-bielefeld.de).
Die Fachhochschule Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach
ausgezeichnet und zugleich als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut sich
über Bewerbungen von Frauen. Dies gilt in besonderem Maße im wissenschaftlichen
Bereich sowie in Technik, IT und Handwerk. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Auch Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Bei gleicher
Eignung werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt eingestellt.

Sie haben Interesse? Bitte bewerben Sie sich bis zum 28.08.2019 unter Angabe der

Kennzahl 97901 ausschließlich hier online.

