MPDL | Information

IT-Bibliothekar/in

Die Max Planck Digital Library (MPDL) in München ist eine zentrale Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) und unterstützt Wissenschaftler/innen in gegenwärtig 84 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland. Die Aufgabe des Bereichs Information ist die Grundversorgung der Max-Planck-Institute mit
elektronischen Zeitschriften, eBooks, Fachdatenbanken und Open Access Publikationsdienstleistungen.
Für den Bereich Information suchen wir ab sofort eine(n) IT-Bibliothekar/in.

Ihre Aufgaben
• Sie betreuen die zentral bereitgestellten Katalogbestände, inkl. der Aufbereitung von Metadatenpaketen und
-updates für den MPG.eBooks-Katalog
• Sie beraten und unterstützen die Max-Planck-Bibliotheken beim lokalen Einsatz von Bibliotheks- und
Discoverysystemen und agieren dabei als Schnittstelle zu externen Dienstleistern
• Sie gestalten die digitalen Dienstleistungen der MPDL im Bereich Bibliotheksanwendungen mit, z.B. durch die
kontinuierliche Weiterentwicklung von ERM-Tools und Linkresolver
• Sie beteiligen sich an Entwicklungsprojekten zur Einführung von neuen Komponenten in der verteilten
MPG-Informationsarchitektur

Ihr Proﬁl
• Sie verfügen über einen Bachelor/Master-Abschluss im Bereich Bibliotheks- und Informationswesen oder eine
vergleichbare Qualiﬁkation
• Idealerweise haben Sie bereits praktische Erfahrung mit Bibliotheksanwendungen und bibliothekarischen
Datenformaten gesammelt; wir freuen uns aber auch über Bewerbungen von Berufsanfänger/innen, die sich in
den genannten Aufgabengebieten entwickeln wollen
• Sie sind interessiert an aktuellen Entwicklungen und Standards im Kontext der wissenschaftlichen Informationsversorgung
• Technische Herausforderungen lösen Sie gerne im Team und erweitern Ihre Expertise kontinuierlich im
Austausch mit Kolleg/innen und externen Partnern
• Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch und wollen tragfähige Konzepte für digitale Dienste entwickeln

Unser Angebot
Wir bieten eine interessante Tätigkeit mit fachlichen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem motivierten
und serviceorientierten Team. Anstellung, Sozialleistungen und Vergütung richten sich nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD-Bund); je nach Qualiﬁkation ist eine Eingruppierung bis E 11 möglich. Die Tätigkeit ist ab sofort
zu besetzen und zunächst auf 2 Jahre befristet. Der Arbeitsplatz ist modern ausgestattet und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Wir legen in unserer Einrichtung großen Wert auf die ﬂexible Gestaltung der Arbeitsbedingungen und auf die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, z.B. durch eine familienfreundliche Gestaltung der Arbeitszeit und weitere Angebote. Die
Max-Planck-Gesellschaft will den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen
werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt mehr
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen vorzugsweise per Email
in einer einzelnen PDF-Datei (inkl. Anschreiben) unter Angabe der Kennziffer 30-18 an: hr@mpdl.mpg.de
Max Planck Digital Library
Finanz- und Personalmanagement
Amalienstraße 33
80799 München
www.mpdl.mpg.de/karriere

