Das ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) ist die älteste deutsche Mittlerorganisation. Es engagiert sich weltweit für ein friedliches und bereicherndes Zusammenleben von Menschen und
Kulturen. Das ifa agiert als Kompetenzzentrum der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, ist
weltweit vernetzt und setzt auf langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Die Bibliothek des ifa ist die weltweit führende wissenschaftliche Spezialbibliothek zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) und zu den internationalen Kulturbeziehungen mit
umfangreichen Informationsdienstleistungen.
Für die ifa-Bibliothek in Stuttgart sucht die Abteilung Medien zum 01.01.2022 unbefristet

eine Bibliotheksleitung (m/w/d) in Vollzeit (100 %).
Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.:
– Leitung der Bibliothek (11 Mitarbeitende)
– Personelle, fachliche und organisatorische Verantwortung für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Bibliothek und ihres Informationsportals
– Entwicklung und Ausbau digitaler Dienstleistungen und der bibliotheksspezifischen IT
– Vertretung der Bibliothek in Fachgremien und in der Öffentlichkeit
– Aufbau strategischer Kooperationen mit Hochschulen sowie nationale und internationale
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit, u. a. in Sozialen Medien
– Mitarbeit an der strategischen Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums „Kultur und Außenpolitik“ und Koordination mit anderen Fachbereichen und -abteilungen
– Finanzplanung und -überwachung, Qualitätsmanagement
– Geschäftsführung des Wissenschaftlichen Initiativkreises Kultur und Außenpolitik und Koordination des ifa-Forschungspreises
Wir erwarten:
– Abgeschlossene Ausbildung zum Höheren Bibliotheksdienst (Referendariat oder M.A. LIS)
und/oder abgeschlossenes Studium der Politik- oder Sozialwissenschaften oder anderes einschlägiges Hochschulstudium (Diplom, M.A.)
– Mehrjährige Berufserfahrung mit Personalverantwortung
– Fundierte Kenntnisse im Bereich Daten- und Informationsmanagement
– Sehr gute Kenntnisse der AKBP und internationalen Kulturbeziehungen
– Sehr gute Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache sowie gute Kenntnisse in
einer romanischen Fremdsprache
– Strategisches Denken, Teamfähigkeit, Organisationstalent, hohe kommunikative und sozialeKompetenz
Wir bieten:
– Eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei einer weltweit tätigen Organisation
– Eine angenehme und offene Arbeitsatmosphäre
– Flexibel gestaltbare Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
– Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

– Eine Vergütung nach TVöD/Bund, Entgeltgruppe E13, wofür die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen
Das Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa) ist privatrechtlich organisiert und damit ein privater Arbeitgeber.
Bitte senden Sie ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen gebündelt in einer PDF-Datei an bewerbungen-abteilung-medien@ifa.de . Bewerbungsfrist ist der
26.09.2021.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.
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