
 

 

 

Die Robert Schumann Hochschule sucht einen 

Leiter der Hochschulbibliothek (m/w/d)  

(EG 13 TV-L/A 13 LBesG) 

Die Stelle ist ab Januar 2023 in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.  

Ihre Aufgaben 

• Sie sind verantwortlich für die strategische und organisatorische Leitung der 
Hochschulbibliothek inkl. Budgetverantwortung und repräsentieren diese als zentrale 
wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule nach innen und außen. 

• Zum Team der Hochschulbibliothek gehören zurzeit sieben Beschäftigte, die Sie 
fachlich führen und deren Einsatz Sie organisieren. Hinzu kommen zwei zentrale 
systembibliothekarische Stellen für die Kunst- und Musikhochschulen NRW, die den 
Bibliotheksleitungen fachlich unterstellt sind. 

• Die Weiterentwicklung der hybriden Hochschulbibliothek (Bibliotheksmanagement-, 
Katalog- und Drittsysteme) steuern Sie mit planerischer Weitsicht und praktischer 
Umsetzungskompetenz. Im laufenden Projekt Go:Al stellen Sie die Weichen für sich 
verändernde Workflows und Tätigkeitsschwerpunkte. 

• Sie schaffen die strategischen und technischen Rahmenbedingungen für das 
Management elektronischer Ressourcen, von Publikations- und Digitalisierungsdiensten 
und wirken dabei mit Kooperationspartnern innerhalb der Hochschule (IT, 
Lehre/Lehrentwicklung) wie außerhalb (hbz, DH.NRW, andere 
Informationseinrichtungen) zusammen. 

Ihr Profil 

• Sie haben ein Masterstudium der Bibliotheksinformatik erfolgreich abgeschlossen und 
einschlägige Berufserfahrung, bevorzugt in einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek. 

• Alternativ haben Sie ein wissenschaftliches Hochschulstudium der Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft sowie einschlägige Berufserfahrung in der Bibliotheks-IT, 
bevorzugt einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek. 

• Ihre Kenntnisse der gängigen Bibliothekssysteme sowie allgemein der 
bibliotheksrelevanten Hard- und Softwarelösungen und Schnittstellen sind 
überdurchschnittlich gut ausgeprägt. 

• Ebenso bringen Sie fundierte Kenntnisse in der Administration und (Weiter-
)Entwicklung bibliotheksbezogener IT-Dienstleistungen, im Management von 
Metadaten und einschlägigen bibliothekarischen Datenformaten und -standards (z. B. 
MARC, DC) mit. 

• Sie haben planerisches Geschick und können Prozessabläufe im Bibliotheks- und IT-
Management sehr gut strukturieren; dabei sind Sie mit den Gegebenheiten einer 
Spezialbibliothek mit Archivcharakter und dem Umfeld einer Kunst- oder 



Musikhochschule entweder bereits vertraut oder offen für ein entsprechendes 
Arbeitsumfeld. 

• Sie sind ein Teamplayer mit ausgeprägter kommunikativer Kompetenz. Ihr 
wertschätzender Umgang mit anderen und Verhandlungsgeschick tragen zu Ihrem 
Profil als Führungspersönlichkeit bei. 

 

Was wir Ihnen bieten  

• Eine anspruchsvolle Aufgabe in einem kreativen Arbeitsumfeld mit einem hohen 
Gestaltungsspielraum.  

• Die Hochschule versteht sich als familienfreundlich und fördert Maßnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, zum Beispiel durch Regelungen für 
eine flexible Arbeitszeit oder zum mobilen Arbeiten.  

• Wie im öffentlichen Dienst selbstverständlich, nehmen alle Tarifbeschäftigten an der 
zusätzlichen Altersvorsorge der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
teil.   

• Breit gefächerte Fortbildungsangebote stellen eine gezielte Personalentwicklung sicher.  
• Neben einem regelmäßigen kostenlosen Gesundheitsangebot stehen die Angebote des 

Düsseldorfer Hochschulsports allen Hochschulbeschäftigten offen.  
• Alle Hochschulstandorte sind schnell und unkompliziert mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen.  
 

Die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf fördert Frauen im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten und fordert diese ausdrücklich auf, sich auf diese Stelle zu bewerben. Ebenso 
tritt die Hochschule für Geschlechtergerechtigkeit und personelle Vielfalt ein. Schwerbehinderte 
Bewerber_innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.   

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Rektor der Robert Schumann Hochschule, 
ausschließlich per E-Mail an bewerbung@rsh-duesseldorf.de.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


