Aus dem VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.

Alle Stellenangebote im Bibliothekswesen in einem Portal
Nun kommt zusammen, was zusammen gehört. Das ehrenamtlich geführte OpenBiblioJobs und
das ebenso ehrenamtlich vom BIB für seine Mitglieder betriebene bibliojobs kooperieren. Ab dem
01. April – und nein, dies ist kein Aprilscherz – werden beide Plattformen zu einer und Stellensuchende
finden zukünftig alle Stellen aus dem Bibliotheksbereich offen und frei zugänglich unter dem Dach
von OpenBiblioJobs (https://jobs.openbiblio.eu). Die Plattform wird durch beide Berufsverbände,
BIB und VDB, und weitere Partner unterstützt. Der VDB trägt seit Oktober 2017 die Betriebskosten
von OpenBibliojobs und ab April 2019 beteiligt sich auch der BIB. OpenBiblioJobs soll künftig die
zentrale und offene Plattform für alle Stellenanzeigen im Bibliothekswesen sein.
An der gewohnt einfachen Form, neue Jobangebote zu melden, ändert sich nichts. Man teilt über das
einfache Eingabeformular bei OpenBiblioJobs die betreffende freie Stelle mit. Diese wird zunächst
redaktionell geprüft, ergänzt und dann freigeschaltet. Das Redaktionsteam besteht aus ehrenamtlich
tätigen Kolleg/inn/en aus dem OpenBiblioJobs-Team und dem BIB. Der BIB bringt seine tarifrechtliche
Kompetenz ein und trägt zu einer Qualitätsverbesserung des Angebotes aktiv bei.
Auch die bibliothekarische Mailingliste InetBib unterstützt das kooperative Portal für bibliothekarische Stellennachweise. Mit der zunehmenden Anzahl von Stellenanzeigen wurden dort (Fach-)Diskussionen in den Hintergrund gedrängt. Diese sollen wieder im Mittelpunkt stehen, um sich auf den
ursprünglichen Zweck der Liste zu konzentrieren. Daher wird ab dem 01.04.2019 die Einreichung
von Stellenangeboten über die Mailingliste InetBib nicht mehr akzeptiert und stattdessen auf das
zentrale Angebot OpenBiblioJobs verwiesen.
Für Sie heißt das:
•

•

•

Melden Sie vakante Stellen mit wenigen Angaben (Name der Einrichtung, Jobkurzbeschreibung, ggf. Bewerbungsfrist und Link zur Ausschreibung) über das Eingabeformular bei OpenBiblioJobs (https://jobs.openbiblio.eu/eingabe-formular)
Die Stellen werden geprüft, mit formalen Angaben zu Einrichtungs- und Stellentyp durch die
Redaktion von OpenBiblioJobs ergänzt, innerhalb eines Werktages freigeschaltet und sind
somit schnell für alle Jobsuchenden zugänglich.
Ihr Vorteil: Sie brauchen keine weiteren Portale oder Mailinglisten zu bedienen. Es genügt,
wenn die Stellenanzeige in diesem Portal veröffentlicht wird.

Das Team von OpenBiblioJobs und BIB (bibliojobs) freut sich darauf, nun gemeinsam in bewährter
Qualität Stellenangebote von Bibliotheken, Archiven und Informationseinrichtungen auf einer zentralen Plattform zugänglich machen zu können.
Das Redaktionsteam wird unterstützt durch VDB, BIB, VÖBBlog, TIB, InetBib, ForumÖB, Bibliotheksverband Südtirol. Weitere Unterstützer sind herzlich willkommen.
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H1S114
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