Stellenausschreibung N 65/2019
An der Universität Rostock ist vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen an der Universitätsbibliothek zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle
der Leitenden Bibliotheksdirektorin / des Leitenden Bibliotheksdirektors (m/w/d)
(A16, Vollbeschäftigung, unbefristet)
zu besetzen.
Die 1419 gegründete Universität Rostock, älteste Universität im Ostseeraum, hat ein breites human-, natur-,
wirtschafts- und ingenieurwissenschaftliches Fächerspektrum und ist mit ca. 13.500 Studierenden und etwa 3.000
Mitarbeitenden die größte Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern.
Mit ca. 110 Mitarbeitenden und einem Erwerbungsetat von 3,9 Millionen Euro ist die Universitätsbibliothek Rostock
die größte Informationseinrichtung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Seit ihrer Gründung vor 450 Jahren
dient sie in erster Linie der Literatur- und Informationsversorgung der Universität, daneben aber auch dem
Landesteil Mecklenburg und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als öffentliche wissenschaftliche Bibliothek.
Die Direktorin bzw. der Direktor der Universitätsbibliothek leitet das einschichtige Bibliothekssystem der Universität
auf der Grundlage der Bibliotheksordnung. Das Bibliothekssystem umfasst derzeit 10 Standorte, zu denen auch
die historischen Sondersammlungen, das Richard-Wossidlo-Zentrum, das Universitätsarchiv und die Kustodie mit
ihren vielfältigen und kulturhistorisch bedeutenden Beständen gehören.
Mit einem stetig wachsenden Angebot elektronischer Medien ist sie eine zentrale Serviceeinrichtung der Universität
für wissenschaftliche Information. Zugleich werden Services für das Open Access, elektronisches Publizieren,
Forschungsdatenmanagement und die Erschließung und Digitalisierung des kulturellen Erbes laufend ausgebaut.
Eine zentrale Herausforderung der kommenden Jahre ist der Neubau einer geistes- und sozialwissenschaftlichen
Bereichsbibliothek am Campus Ulmenstraße, die durch die bauliche Verbindung mit dem Seminarzentrum der
Philosophischen Fakultät als Bildungscampus mit landesweiter Ausstrahlung zu gestalten ist.
Die Universitätsbibliothek ist direkt dem Rektor unterstellt und unmittelbar eingebunden in die Digitale Strategie der
Universität Rostock. Sie bietet den Universitätsangehörigen in enger Abstimmung mit dem IT- und Medienzentrum
eine sehr gute Basis für die Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre. Sie betreibt mit dem Patent- und
Normenzentrum, der Lehrerbildungsbibliothek, dem Lokalen Bibliothekssystem Rostock/Wismar und der
gemeinsam mit der UB Greifswald betriebenen Digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern auch landesweite
Dienste.
Einstellungsvoraussetzungen:
Gesucht wird eine engagierte und kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit, die die laufbahnrechtlichen
Voraussetzungen für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken erfüllt. Es werden weiterhin
mehrjährige Berufserfahrung in leitender Position - vorzugsweise einer großen Universitätsbibliothek oder der

Wissenschaft nahestehenden Bibliothek - erwartet. Sie verfügen über fundierte Erfahrungen in der konzeptionellen
und operativen Weiterentwicklung des Bibliothekswesens im Sinne einer innovativen und nutzerorientierten
Einrichtung. Sie können auf einschlägige Erfahrungen im Management komplexer Bibliothekssysteme und sowie
Qualitäts- und Veränderungsmanagement mit modernen Steuerungsinstrumenten zurückgreifen und die
Universität und die Bibliotheken des Landes auch in der überregionalen Zusammenarbeit kompetent vertreten.
Sie fühlen sich dem universitären Anspruch der Einheit von Forschung und Lehre verpflichtet und verstehen es,
die Entwicklung der Universitätsbibliothek als Dienstleisterin für die verschiedenen Fachkulturen einer fachlich breit
aufgestellten Universität auszurichten. Sie sind in der Lage, sich den Herausforderungen im Bibliotheksbau und
bei der Digitalisierung von Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit der Universitätsverwaltung und dem IT-und
Medienzentrum zu stellen, Lösungskonzepte zu erstellen und umzusetzen. Sie zeichnen sich durch eine
ausgeprägte strategische und konzeptionelle Denkweise, Durchsetzungskraft, Überzeugungskraft und
Verständigungsbereitschaft aus. Idealerweise haben Sie Erfahrung mit der Akquise und Durchführung von
Drittmittelprojekten. Neben einem hohen Maß an Verhandlungsgeschick verfügen Sie über eine
eigenverantwortliche und effiziente Arbeitsweise, eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft sowie über
soziales Verantwortungsgefühl sowie sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und
Schrift. Ihre integrative Persönlichkeit sowie Ihr Gespür im Zusammenwirken mit den zuständigen Gremien runden
Ihr Profil ab.
Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen wird ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit begründet. Die
Position ist gemäß Landesbesoldungsgesetz M-V nach Besoldungsgruppe A16 bewertet. Bei einem bestehenden
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist die Eignung für das Amt gemäß § 21 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes
zu erproben. Ein privatrechtliches Beschäftigungsverhältnis kann begründet werden.
Wir bieten:
- eine vielfältige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer traditionsbewussten, aber dennoch
innovativen, modernen und familienfreundlichen Universität in einer lebendigen Stadt am Meer
- Vollzeitbeschäftigung
- Besoldung nach A 16 bei Vorliegen der persönlichen und beamtenrechtlichen Voraussetzungen
Weitere Hinweise
Die Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird
geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.
Die Universität Rostock bekennt sich zu ihren universitären Führungsleitlinien.
Zudem bietet die Universität Rostock vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Sie ist deswegen
seit 2009 als familiengerechte Hochschule zertifiziert.
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter oder
gleichgestellter Menschen sind uns willkommen. Frauen werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von
Menschen anderer Nationalitäten oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir.
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte bis spätestens
09. September 2019 mit dem Betreff „Ausschreibung N 65/2019“ an bewerbungen.personal@uni-rostock.de
senden. Es werden ausschließlich Bewerbungen berücksichtigt, die rechtzeitig und unter der vorgenannten
Emailadresse sowie im PDF-Format/eine Datei eingehen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig.
Daher werden die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten entsprechend der einschlägigen
Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass die Übersendung
Ihrer Email an uns unverschlüsselt erfolgt.
Die Auswahlgespräche sind voraussichtlich für den 25. September 2019 geplant.
Bewerbungs- und Fahrkosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.
Universität Rostock
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Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:
Rektor
Personalservice

Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck, Tel.: 0381/498-1000
Frau Kluth, Tel. 0381/498-1317
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