Willkommen an der Hochschule Osnabrück, der größten Fachhochschule Niedersachsens! An drei Standorten bieten wir
rund 100 Studiengänge mit Praxisbezug, eine beeindruckende Lehr- und Forschungsstärke sowie individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Unsere Studierenden profitieren von der wissenschaftlichen und beruflichen Expertise der Lehrenden, unserer internationalen Vernetzung und einem modernen Hochschulmanagement. Zur Unterstützung suchen wir
Menschen, die innovativ handeln und ein Leben lang neugierig bleiben wollen.
Die Bibliothek der Hochschule Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

FACHINFORMATIKER/IN
Aufgabengebiet:



Beratung und Betreuung der drei Hochschul-Bibliotheksstandorte zu bibliotheksspezifischen Anwendungs-, Hardund Softwarefragen (sowohl vor Ort, als auch telefonisch/ per E-Mail),
kreative Mitwirkung bei der Planung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in der Bibliothek.

Einstellungsvoraussetzungen:







abgeschlossene Ausbildung zum/ zur Fachinformatiker/in oder eine vergleichbare Qualifikation,
gute Kenntnisse im Bereich Datenbanken (insbesondere SQL),
sicherer Umgang mit Microsoft Betriebssystemen und Office-Produkten,
Führerschein der Klasse B,
sehr gute kommunikative Fähigkeiten (mündlich und schriftlich), Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Serviceorientierung,
Mobilität und körperliche Belastbarkeit, Hands-On-Mentalität.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie gerne die Anliegen unserer Kundinnen und Kunden betreuen und in einem
motivierten Team arbeiten möchten. Darüber hinaus sind Sie gewohnt, operative Arbeiten selbständig zu erledigen und
scheuen sich nicht vor praktischen IT-Tätigkeiten. Sie verfügen über eine gute Lernfähigkeit, um sich die notwendigen
bibliotheksspezifischen Kenntnisse aneignen zu können.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung. Die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation und Aufgabenzuschnitt bis zur Entgeltgruppe 7 des TV-L.
Wir freuen uns auf eine motivierte Persönlichkeit, die uns bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Hochschule
unterstützen möchte. Spannende Aufgaben, aktive Studierende und engagierte Kolleginnen und Kollegen warten auf Sie!
Auch das dürfte Sie interessieren:
Die Hochschule Osnabrück fördert Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und tritt für Geschlechtergerechtigkeit und personelle Vielfalt ein. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
Unsere Hochschule fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter anderem durch sehr flexible Arbeitszeitmodelle.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen - (bei Übersendung per Mail nur als eine Datei im PDF-Format) – werden bis
zum 20.01.2019 unter Angabe der Kennziffer Bib 19 erbeten an:

Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940, 49009 Osnabrück
personalmanagement@hs-osnabrueck.de
www.hs-osnabrueck.de

