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 Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift 
 Bereitschaft zu Dienstreise

 
 
Von Vorteil sind 

 Berufserfahrung als Archivar / Archivarin 
 Berufserfahrungen im Bereich der digitalen Archivierung 

 
 
Sie legen Wert auf Ergebnis- und Zielorientierung sowie auf ein aktives Beziehungsmanagement und 
Teamorientierung. Als Archivar / Archivarin sind Sie sich der Herausforderungen der elektronischen 
Archivierung sowie dem kulturhistorischen Wert der Bestände in der Universitätsbibliothek Johann 
Christian Senckenberg bewusst und handeln entsprechend mit einem Höchstmaß an Verlässlichkeit 
und Sorgfalt. Eigenständiges Arbeiten, hohes Engagement und Flexibilität sind für Sie 
selbstverständlich. 
 
Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert deshalb 
nachdrücklich Frauen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation 
vorrangig berücksichtigt. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter der Kennziffer 19/2018 bis zum 06.04.2018 an 
den Direktor der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Bockenheimer Landstraße 
134-138, 60325 Frankfurt am Main, zu richten. Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen zu, da 
eine Rücksendung nicht erfolgt. Bewerbungsmappen sind nicht erforderlich. 


