
 

Wir suchen Dich! – Ausbildung an der CAU Kiel 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist die älteste, größte und bekannteste Universität 
im Land zwischen den Meeren und mit rund 3.700 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in 
der Region Kiel. 

Aktuell bilden wir rund 70 Azubis in unterschiedlichen Berufen aus. Ausbildung an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, das heißt Lernen und Arbeiten in einem innovativen und 
internationalen Umfeld. Die praxisnahe Ausbildung findet in unseren Laboren, Werkstätten und 
weiteren Einrichtungen statt. Mit Deiner Ausbildung bei uns bist Du stets am Puls der Wissenschaft. 

An der Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel suchen wir zum 1. August 
2023  

eine*n Auszubildende*n als Buchbinderin/Buchbinder – Einzel- und Sonderfertigung-. 

Du hast Lust auf handwerkliches Arbeiten und hast keine Angst davor, deine Hände in Klebstoff zu 
tauchen? Du erfreust Dich daran, am Ende des Tages etwas selbst Erschaffenes in den Händen zu 
halten? Es begeistert Dich, Bücher zu reparieren und für ihre Erhaltung zu sorgen? Dann bist du bei 
uns in der Ausbildung zum/r Buchbinder*in genau richtig. 

Dein Profil: 

• Du hast einen mindestens guten mittleren Schulabschluss (MSA). 
• Du bringst ein grundsätzliches handwerkliches Geschick und ein Auge für Details mit. 
• Du bist teamfähig. 
• Dich begeistert der Umgang mit empfindlichen und wertvollen Beständen. 

 
Und das bieten wir: 

• Dir ist dein Privatleben wichtig? Uns auch! Deshalb arbeiten wir nur 38,7 Stunden in der 
Woche. 

• Wer arbeitet, kann auch Urlaub machen – 30 Tage Jahresurlaub und zusätzlich sind 
Heiligabend und Silvester bei uns selbstverständlich frei. 

• Keine Lust jährlich Dein Gehalt zu verhandeln? Unser Tarifvertrag setzt regelmäßig einen 
drauf! (z. Z. 1. Jahr: 1.086,82 €, 2. Jahr: 1.140,96 €, 3. Jahr 1.190,61 €) 

• Prüfungsstress? Wir geben Dir zusätzliche Zeit für deine Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung! 

• Ausbildung geschafft! Das nächste Jahr kein Trennungsschmerz-wir ermöglichen Dir die 
Übernahme für ein Jahr. 

• Abschlussprüfung direkt bestanden? Deinen Erfolg belohnen wir mit 400 €! 
• Fitnessjunkie, Gourmet oder doch Bücherwurm? Selbst beim Fitness, in der Mensa und in der 

Bibliothek greifen wir Dir mit Mitarbeiterrabatten unter die Arme und auch das Jobticket 
legen wir noch oben drauf. 

• Weiterbildung kennt an der CAU keine Grenzen – umfangreiche und kostenlose 
Möglichkeiten sind auch für Dich inklusive. 

• Noch lange hin, aber um Deine Altersvorsorge kümmern wir uns auch! 
 



 

 

Hast Du Interesse an einer Ausbildung zum/r Buchbinder*in? 

Dann sende Deine vollständige Bewerbung (individuelles Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis 
zum 28. Februar 2023 per E-Mail zusammengefasst in einer PDF-Datei an: sekretariat@ub.uni-kiel.de.  

Wir lernen Dich lieber persönlich kennen, deshalb schicke uns bitte kein Bewerbungsfoto mit. 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen ein. Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

Weitere Infos rund um das um Thema Ausbildung an der Universität Kiel findest Du unter: 
https://www.uni-kiel.de/personal/de/ausbildung. 

und hier: 

https://www.ub.uni-kiel.de/de/ueber-uns/ausbildung 

 

Hast Du noch Fragen zur Ausbildung? Dann schreibe uns eine E-Mail (steinhauer@ub.uni-kiel.de) 
oder rufe uns an (0431/880-2704). 
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