
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Universitätsbibliothek 

 

 
 

Zum 1. Oktober 2020 wird in der Laufbahngruppe 2 für das Einstiegsamt 2, Fachrichtung 

„Wissenschaftliche Dienste“ an der Universitätsbibliothek Kiel. 

 

eine Bibliotheksreferendarin / ein Bibliotheksreferendar 

 

eingestellt. Der Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf dauert zwei Jahre und 

umfasst die praktische Ausbildung in Kiel sowie die theoretischen Teile als Fernstudienmodul 

an der Humboldt-Universität zu Berlin. 

 

Die Universitätsbibliothek Kiel sorgt als zentrale Einrichtung der Christian-Albrechts-

Universität Kiel für die bedarfsgerechte Literatur- und Informationsversorgung für Forschung 

und Lehre auf dem gesamten Campus mit rund 3.400 Universitätsbeschäftigten und 27.000 

Studierenden. Zur Weiterentwicklung bestehender Angebote und zum Aufbau neuer Dienste 

engagiert sich die Bibliothek in Kooperationsprojekten mit zahlreichen, verschiedenen 

Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ub.uni-kiel.de/de/ueber-uns. 

 

Gesucht wird eine Hochschulabsolventin oder ein Hochschulabsolvent mit einem 

ausgeprägten Interesse an Managementaufgaben, die in ihrem bzw. seinem späteren 

Berufsleben eine verantwortliche und gestaltende Rolle wahrnehmen möchte, beispielsweise 

als Projektleiterin bzw. -leiter oder Führungskraft in einer Bibliothek. 

 

Bewerberinnen und Bewerber müssen ein wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder 

gleichwertiger Abschluss) in einem philologischen oder wissenschaftshistorischen Fach mit 

überdurchschnittlichem Erfolg erfolgreich absolviert haben. Eine Promotion ist erwünscht. 

 

Weitere fachliche und außerfachliche Anforderungen sind: 

 Bereitschaft zur Einarbeitung in die Theorie und Methodik der digitalen Geisteswissen-

schaften und des Forschungsdatenmanagements 

 Ein ausgeprägtes Interesse an IT-basierten Bibliotheksdienstleistungen 

 Sehr gute Englisch- und Lateinkenntnisse 

 Ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein, eine ausgeprägte Belastbarkeit und 

Teamfähigkeit 

Wünschenswert sind: 

https://www.ub.uni-kiel.de/de/ueber-uns
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 Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Spezialsammlungen 

 Erfahrungen bei der Drittmittelakquise und im Projektmanagement 

 Erfahrungen aus einer Tätigkeit in einer größeren Bibliothek oder einer verwandten 

Infrastruktureinrichtung 

Während des Vorbereitungsdienstes werden Anwärterbezüge nach dem 

Landesbesoldungsgesetz Schleswig-Holstein gezahlt. Der erfolgreiche Abschluss der 

Ausbildung begründet keinen Anspruch auf eine anschließende Übernahme in den Dienst des 

Landes Schleswig-Holstein. 

 

Die CAU setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Bewerbungen 

von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender Eignung be-

vorzugt berücksichtigt. 

Auch ist die CAU bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäf-

tigten zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu bewerben und weist darauf 

hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 

berücksichtigt werden. 

Ausdrücklich begrüßt wird es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bewerben. 

 
Für Fragen zur Ausschreibung steht Ihnen Herr Horrelt (E-Mail: horrelt@ub.uni-kiel.de, Tel.: 

0431/880-2702) zur Verfügung; ausführliche Informationen zur Ausbildung und zum Berufs-

einstieg als wissenschaftliche(r) Bibliothekar(in) sind auf der folgenden Seite zu finden: 

 

https://www.vdb-online.org/kommissionen/qualifikation/ausbildungsinfo/ 

 

Bewerbungen richten Sie bitte unter dem Kennwort „Referendariat“ bis zum 24. April 2020 an 

die: 

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  

Universitätsbibliothek  

Die Direktorin 

Leibnizstraße 9 

D-24118 Kiel 

 

Die Bewerbung soll enthalten: Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse und Studienabschlüsse (ggf. 

der Promotionsurkunde) sowie Nachweise über bisherige Tätigkeiten (Zeugnisse und ggf. 

Verzeichnis der wiss. Veröffentlichungen). Elektronische Bewerbungen werden als ein PDF-

mailto:horrelt@ub.uni-kiel.de
https://www.vdb-online.org/kommissionen/qualifikation/ausbildungsinfo/
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Dokument erbeten an sekretariat@ub.uni-kiel.de. Auf die Vorlage von Lichtbildern / 

Bewerbungsfotos wird ausdrücklich verzichtet. 

 

Die zum Nachweis der beamtenrechtlichen Ernennungsvoraussetzungen erforderlichen 

Unterlagen sowie amtlich beglaubigte Kopien der Zeugnisse einschließlich der Urkunden sind 

erst nach Aufforderung einzureichen. 

 

Bewerbungsunterlagen (bitte keine Originale und keine Mappen) werden grundsätzlich nicht 

zurückgesandt; sie werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzgerecht 

vernichtet. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet. 

mailto:sekretariat@ub.uni-kiel.de

