
Nah dran an der Zukunft 
Die 2009 gegründete staatliche Hochschule Hamm-Lippstadt steht für interdisziplinär ausgerichtete 
Studiengänge mit klarer Orientierung auf aktuelle und künftige Anforderungen des Marktes. Praxis-
bezug, Kreativität, Offenheit, Toleranz und Teamorientierung sind unser Anspruch in Forschung, 
Lehre und Organisation.  
Wir leben Modernität in allen Bereichen und freuen uns auf exzellente Querdenker und 
engagierte Kolleginnen und Kollegen, die im Team am Aufbau und an der Entwicklung einer der 
zukunftsfähigsten Hochschulen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich – mitten in Nordrhein-
Westfalen – mitarbeiten wollen.

Klingt das nach einer ansprechenden Perspektive für Sie? Dann senden Sie uns - möglichst per E-Mail in 
einer PDF-Datei - Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 19-29 bis 
zum 6. Mai 2019 an:

Präsident der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 - Personal
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
bewerbung@hshl.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen wir im Zentrum für Wissensmanagement die Stelle als

Leitung des Sachgebiets Bibliothek (m/w/d)
Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außergewöhnlichen Heraus-
forderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in Stress-
situationen den Überblick behalten. 

Das Team der Bibliothek gewährleistet als zentraler Ansprechpartner die Informations- und Literatur-
versorgung der Hochschule Hamm-Lippstadt. Die technische Infrastruktur unterstützt diese Aufgabe 
mit der Bereitstellung digitaler Dienstleistungen und der Optimierung der Geschäftsprozesse. Mit 
Hilfe dieses soziotechnischen Systems reagiert sie flexibel und offen auf Herausforderungen, Bedarfe 
und neue Aufgaben rund um die sich im stetigen Wandel befindliche Hochschulwelt.

Ihre Aufgaben: 
• Mit Ihrem kooperativen Führungsstil leiten Sie die Bibliotheken an den beiden Standorten der  
 Hochschule und überzeugen dabei mit Ihrer Fachkompetenz, verbunden mit einer hohen Service- 
 orientierung.
• Dabei sind Sie auch verantwortlich für sämtliche operative Fragestellungen und erarbeiten daraus  
 lösungsorientierte Vorschläge.
• Sie administrieren und verwalten mit Ihrer informationstechnischen Kompetenz die bibliothekari- 
 schen IT-Systeme und ihre Architektur. Gemeinsam mit der IT-Abteilung des Zentrums für Wissens- 
 management betreuen Sie Schnittstellen zu allen weiteren relevanten internen Systemen in der  
 Gesamtarchitektur und betreiben Systemanalyse und Implementierung neuer bibliotheksrelevanter  
 Systeme.
• Sie vertreten die Geschäftsführung des Zentrums für Wissensmanagement.

Unsere Anforderungen: 
• Sie haben ein Bachelorstudium im Bibliothekswesen, als Diplom-Bibliothekarin / Bibliothekar oder  
 einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen.
• Ergänzend verfügen Sie über gute bis sehr gute, für die Aufgabenerledigung relevante, IT- und  
 Internet-Kenntnisse, insbesondere im Bereich von Schnittstellen, Datenformaten, Datentransfor- 
 mationen und -konvertierungen.
• Idealerweise konnten Sie bereits erste berufliche Erfahrungen in Führungspositionen, in der Stell- 
 vertretung oder in Projekten sammeln. 
• Dank Ihrer strukturierten Arbeitsweise bewahren Sie auch bei komplexen Sachverhalten den Über- 
 blick und finden zielorientierte Lösungen.
• Sie überzeugen durch eine sehr gute kommunikative Kompetenz in Wort und Schrift, agieren souverän  
 und kooperativ mit den unterschiedlichen Akteuren der Hochschule und überzeugen mit sachlichen  
 Argumenten.

Allgemeines zur Stelle:
Der Dienstort ist Lippstadt. Es ist zudem erforderlich, regelmäßig Termine am Standort Hamm wahr-
zunehmen. Die unbefristete Vollzeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Ein-
gruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen 
bis Entgeltgruppe 11 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Stellenbesetzungen sind grundsätzlich auch in Teilzeit möglich, sofern nicht im Einzelfall dienstliche 
Gründe entgegenstehen. Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Zukunft von Frauen 
zu fördern und fordert entsprechend qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Die Vorstellungsgespräche sind für den 21. und 22.05.2019 terminiert.


