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. Praxisbezug, 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 NordrheinWestfalen – mitarbeiten wollen.

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

Bibliothekarin / Bibliothekar
für den Bereich elektronische Medien (m/w/d)
Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die die vielfältigen Aufgaben und außergewöhnlichen Herausforderungen an einer Hochschule mit viel Engagement und Motivation angehen und auch in Stresssituationen den Überblick behalten.
Das Team der Bibliothek gewährleistet als zentraler Ansprechpartner die Informations- und Literaturversorgung 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:
• Die Erwerbung von elektronischen Medien aller Typen (Ebooks, Ejournals, (Video-)datenbanken)
liegt in Ihren Händen.
• Sie organisieren den elektronischen Medienbestand mit der entsprechenden Pflege von Gesamtübersichten über Bestand und Budget sowie der regelmäßigen Prüfung von Lizenzverträgen.
• Für die Administration der einzelnen elektronischen Angebote inklusive Troubleshooting, der systematischen Erfassung von Nutzungsstatistiken und deren Auswertung übernehmen Sie die Verantwortung.
• Zudem führen Sie die Kommunikation mit Anbietern von elektronischen Inhalten und steuern die
Beratung der Nutzergruppen an der HSHL zu Bedarfen im Bereich der elektronischen Medien. In
diesem Zusammenhang organisieren und führen Sie Informationsveranstaltungen und NutzerIn
nenschulungen zum digitalen Bestand durch.
Unsere Anforderungen:
• Sie haben ein Bachelorstudium im Bibliothekswesen, als Diplom-Bibliothekarin / -Bibliothekar oder
einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über eine abgeschlossene
Berufsausbildung zur/zum Buchhändler/-in, verbunden mit einer mehrjährigen Berufserfahrung im
Sinne der beschriebenen Aufgaben.
• Außerdem besitzen Sie Kenntnisse im Bereich der Bewirtschaftung von Budgets.
• Weiterhin überzeugen Sie durch Ihre Erfahrungen mit dem Markt der elektronischen Medien sowie
mit Wissen über entsprechende Lizenzformen und -arten.
• Ergänzend verfügen Sie über gute bis sehr gute für die Aufgabenerledigung relevante IT- und
Internet-Kenntnisse.
• Dank Ihrer strukturierten Arbeitsweise bewahren Sie auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick 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 Hamm oder Lippstadt. Es ist zudem erforderlich, regelmäßig Termine am anderen Standort wahrzunehmen. Die unbefristete Vollzeitstelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die
Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen
bis Entgeltgruppe 9b 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. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.
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 21-40 bis
zum 23.07.2021 an:
Präsidentin der Hochschule Hamm-Lippstadt
Dezernat 4 - Personal
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
bewerbung@hshl.de

