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Willkommen an der Hochschule Osnabrück, der größten Fachhochschule Niedersachsens! An drei Standor-
ten bieten wir rund 100 Studiengänge mit Praxisbezug, eine beeindruckende Lehr- und Forschungsstärke 
sowie individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Unsere Studierenden profitieren von der wissenschaftlichen 
und beruflichen Expertise der Lehrenden, unserer internationalen Vernetzung und einem modernen Hoch-
schulmanagement. Zur Unterstützung suchen wir Menschen, die innovativ handeln und ein Leben lang neu-
gierig bleiben wollen. 
 

Die Hochschule Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
 

STELLV.LEITER*IN DER CAMPUSBIBLIOTHEK WESTERBERG  
Diese Tätigkeit beinhaltet auch die Leitung des Servicezentrums „Schulung und Beratung“. 
 
Aufgabengebiet: 

 Stellvertretende Leitung der Campusbibliothek incl. Mitarbeitendenführung sowie Begleitung von Ent-
wicklungsprozessen in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der Campusbibliothek 

 Leitung des Servicezentrums „Schulung und Beratung“ 

 Konzeption und Durchführung von Schulungen, Veranstaltungen und Workshops 

 Kundenberatung 

 Mitarbeit bei der Entwicklung neuer, auch elektronischer Serviceleistungen  

 Literatur- und Medienauswahl (print und digital) sowie Verwaltung der Medienetats für die Fakultäten 
am Campus Westerberg und Caprivi, 

 Pflege eines intensiven Dialogs mit den zu betreuenden Fakultäten und Geschäftsbereichen der 
Hochschule inkl. der Präsentation der Bibliotheksservices 

 Gremienarbeit 

 Mitwirkung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

 enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bibliotheksleitung und in dem standortübergrei-
fenden Leitungsgremium der Bibliotheken der Hochschule Osnabrück 

 
Einstellungsvoraussetzungen:  

 abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium (z. B. Bibliotheks- und/oder Informationswesen) 

 Erfahrungen in der Mitarbeitenden- oder Teamführung, idealerweise in einer Bibliothek oder in einem 
öffentlichen Dienstleistungsumfeld 

 Kenntnisse über Entwicklungstrends im wissenschaftlichen und/oder öffentlichen Bibliothekssektor 

 Erfahrungen in der Stärkung von Informations- und Medienkompetenzen sowie im wissenschaftli-
chen Arbeiten sind ebenso wünschenswert wie Beratungserfahrung  

 Interesse an gegenwärtigen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie an deren biblio-
theksfachlichen/technologischen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven 

 ausgeprägte Kunden- und Qualitätsorientierung 

 überzeugende kommunikative Fähigkeiten sowie sehr gute methodisch-didaktische Kompetenzen, 
Präsentationsfähigkeit 

 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die Freude daran hat, sowohl den bibliothekarischen Alltag der Campusbiblio-
thek effektiv und kundenorientiert zu gestalten als auch Visionen für die zukünftige Bibliotheksarbeit zu entwi-
ckeln und diese gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen umzusetzen.  
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Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 10 des 
TV-L. Die Art des Auswahlverfahrens kann in Präsenz oder Online erfolgen. 
 
Wir freuen uns auf eine motivierte Persönlichkeit, die uns bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer 
Hochschule unterstützen möchte. Spannende Aufgaben, aktive Studierende und engagierte Kolleg*innen war-
ten auf Sie! 
 
Auch das dürfte Sie interessieren:  
Die Hochschule Osnabrück fördert Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und tritt für Geschlech-
tergerechtigkeit und personelle Vielfalt ein. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. Unsere Hochschule fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter anderem 
durch sehr flexible Arbeitszeitmodelle. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. 
 
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.hs-osnabrueck.de/stellenangebote  
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen - (bei Übersendung per Mail nur als eine Datei im PDF-Format) - 
werden bis zum 15.11.2021 unter Angabe der Kennziffer Bib 29-2021 erbeten an: 
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