
 

Am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 
(BKGE) in Oldenburg (Oldb.), einer Bundesanstalt im Geschäftsbereich der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die zunächst befristete Vollzeitstelle einer/eines 

 

Bibliotheksbeschäftigten (m/w/d)  

 

zu besetzen. 

 
Die Aufgaben des BKGE umfassen die wissenschaftliche Beratung und Unterstützung 
der Bundesregierung in allen die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa betreffenden Fragen auf wissenschaftlicher Grundlage. Als Ressortforschungs-
einrichtung des Bundes und An-Institut der Universität Oldenburg ist es in Forschung 
und Lehre aktiv.  

 

 

Die Stelle umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: 

- Benutzerservice und alle damit verbundenen Tätigkeiten 
- Betreuung der Orts- und Fernleihbestellungen 
- Einfache Katalogarbeiten 
- Verwaltung des Dublettentauschs 
- Abwesenheitsvertretung der Bibliotheksleitung und in Teilen auch im Bereich 

des Geschäftszimmers 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 
 

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Medien- 
und Informationsdienste oder gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten. 

- Gute Umgangsformen, verbindliches und freundliches Auftreten, dienstleis-
tungsorientierte Arbeitsweise, Eigenverantwortlichkeit, Zuverlässigkeit 

- Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
- Offenheit für neue Aufgaben 
- Körperliche Belastbarkeit 

 

Erwünscht sind: 

- RDA-Kenntnisse 
- Kenntnisse in den Bibliotheksprogrammen Allegro A99 und/oder K10Plus. 
- Kenntnisse in Citavi 
- Gute Kenntnisse im Microsoft-Office-Paket (Word, Excel) 
- Fremdsprachenkenntnisse 



 

Wir bieten ein als Krankheitsvertretung befristetes Beschäftigungsverhältnis (bis Ent-
geltgruppe 6 TVöD-Bund). Dienstort ist das BKGE in Oldenburg.  

Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern, daher sind Bewer-
bungen von Frauen besonders erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz, schwerbehin-
derte Menschen nach Maßgabe des Sozialgesetzbuchs IX besonders berücksichtigt. 
Die Stelle ist für die Besetzung mit Teilzeitkräften geeignet. 

 

Informationen über das Institut finden Sie im Internet unter der Adresse  www.bkge.de 

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Tätigkeits-
nachweise etc.) sind zu richten an: 

 

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 

Herrn Ralf Mende 

Johann-Justus-Weg 147 a 

26127 Oldenburg 

 

Bewerbungen in elektronischer Form sind möglich, sollten ab e r  i n  e i n e r  z u -
sa m m en h ä n ge n de n  P DF -Da t e i  e i n ge re i ch t  we rd e n  u n d  aus techni-
schen Gründen eine Größe von 20 MB nicht überschreiten 
(Ralf.Mende@bkge.bund.de) 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass eingereichte Bewerbungsunterlagen aus organisa-
torischen Gründen nicht zurückgesandt werden können. Die Bewerbungen werden 
ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens verwendet und nach Abschluss 
des Verfahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. 
 


