
 

 

EINSTEIGER. DURCHSTARTER. MITMACHER. WEITERKOMMER. 
TEAMPLAYER. MÖGLICHMACHER.  
AUFGEPASST! 

 
In einem innovativen und internationalen Umfeld bietet Dir die Hochschule Rhein-Waal die besten 
Möglichkeiten Deine Berufsausbildung zu absolvieren. Du wirst in deiner Ausbildung verschiedene 
Bereiche kennenlernen und Wissen aus erster Hand erhalten. Zusammen werden wir den Grundstein 
Deiner beruflichen Zukunft legen.    
 
Für unsere Hochschulbibliothek suchen wir am Campus Kleve zum 01.08.2018 eine/einen  
 
 

AUSZUBILDENDE/N zur/zum FACHANGESTELLTEN FÜR MEDIEN 
UND INFORMATIONSDIENSTE – Fachrichtung Bibliothek 
Kennziffer: 04/B/17 
 
DICH erwarten… 

 

…eine dreijährige duale Berufsausbildung in einem modernen Arbeitsumfeld mit vielseitigen 

Aufgaben 

…eine nach modernsten Gesichtspunkten technisch ausgestattete Hochschulbibliothek 

…eine ausgezeichnete berufliche Perspektive 

…ein fachlich kompetentes Ausbildungsteam 

…gelebte interkulturelle Bibliotheksarbeit 

…kostenfreie Teilnahme an unseren Sprachkursen 

 

DEINE Ausbildung beinhaltet… 

 

…das Kennenlernen und den Einsatz eines Bibliotheksmanagementsystems sowie von modernen 

Informations- und Kommunikationssystemen 

…die aktive Kommunikation und Kooperation mit internen und externen Kunden 

…die Medienbearbeitung im integrierten Geschäftsgang  

…die formale Medienerfassung nach „Ressource Description and     

    Access“ (RDA) 

…die Anwendung von Methoden und Verfahren zur inhaltlichen Medienerschließung  

…die technische Bearbeitung der Medien 

      …die Beschaffung von Medien unter Auswahl unterschiedlicher Angebotsformen und Lieferanten  

…die Beratung von Kunden bei der Nutzung aller Dienstleistungs- und Medienangebote der 

Bibliothek 

…die Bearbeitung der aktiven und passiven Fernleihe im HBZ-Verbund 

…eine aktive Mitwirkung in der Öffentlichkeitsarbeit und bei Veranstaltungen der Bibliothek 

 

 

 



DU passt zu uns, wenn Du… 

 

…über einen guten mittleren (oder höheren) Schulabschluss verfügst 

…sorgfältig und genau arbeitest 

…Interesse an modernen Informations- und Kommunikationstechniken hast  

…gern mit Büchern und modernen Medien arbeitest 

…über gute Englisch- und EDV-Kenntnisse (MS Office, Internetdienste) verfügst 

…eine hohe Lernbereitschaft, Engagement und Teamfähigkeit mitbringst 

…ein freundliches Wesen besitzt, Freude am Umgang mit Menschen unterschiedlichster        

    Kulturen hast und dienstleitungsorientiert bist  

 
DEINE Vorteile sind…  

 
…eine anspruchsvolle Ausbildung im internationalen Umfeld 

…eine ausgezeichnete (auch internationale) berufliche Perspektive 

…eine Vergütung gemäß TVA-L BBiG 

…ein tolles Team, das Dich jederzeit gerne unterstützt 

…viele Weiterbildungsmöglichkeiten, um Deine Fähigkeiten ideal zu fördern 

…wöchentliche Gelegenheiten, Dich auf deine Zwischen- und Abschlussprüfung  

    vorzubereiten 

…Freizeitaktivitäten im Rahmen des Hochschulsports 

 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter 

oder gleichgestellter Menschen sind daher bei uns herzlich willkommen. Bewerbungen von Menschen 

anderer Nationalität oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir ausdrücklich. Weiterhin fördern wir die 

berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht.   

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
Bitte verzichte auf eine aufwendige Bewerbungsmappe und sende uns ausschließlich Fotokopien zu, da 

die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden können.  

 

Bitte richte Deine Bewerbung bis zum 03.11.2017 unter Angabe der entsprechenden Kennziffer an 

die Personalabteilung der Hochschule Rhein-Waal, Marie-Curie-Straße 1, 47533 Kleve. 

 
 
 
 
 

 


