
„Forschen für die Zukunft unserer Gewässer“ ist der Leitspruch des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Das IGB ist das 
bundesweit größte und eines der international führenden Forschungszentren für Binnengewässer. Wir möchten die grundlegenden Prozesse in Gewässern 
und deren Lebensgemeinschaften verstehen. Unser Forschungswissen hilft, den globalen Umweltveränderungen zu begegnen und Maßnahmen für ein 
nachhaltiges Gewässermanagement zu entwickeln. Das IGB ist ein vielfältiger und inspirierender Ort zum Forschen und Arbeiten. Wir fördern die 
individuelle Weiterentwicklung auf jeder Karrierestufe und stehen für lebendigen Austausch und Zusammenarbeit. Mit über 350 Beschäftigten und Gästen 
aus aller Welt forschen wir an fünf Standorten in Berlin und am Stechlinsee (Brandenburg) und sind eng mit nationalen und internationalen Universitäten 
und Partnern vernetzt. Wir sind Teil der Leibniz-Gemeinschaft, die deutschlandweit 96 eigenständige öffentliche Forschungsinstitute aus vielen 
verschiedenen Disziplinen vereint. www.igb-berlin.de 

Forschungswissen braucht Management: Für unseren Bereich Bibliothek und Forschungsinformation sucht das IGB zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
neue Leitung. Die Stelle ist in der Bibliothek des IGB angesiedelt, reicht aber weit über diesen klassischen Arbeitsbereich hinaus. An der Schnittstelle von 
Bibliothek, wissenschaftlicher Leistungsmessung und Forschungsdatenmanagement arbeiten Sie gemeinsam mit uns daran, Wissenschaft noch offener, 
kollaborativer und digitaler zu gestalten – und Forschungswissen besser zugänglich zu machen. Wir suchen einen engagierten und kommunikationsstarken 
Menschen, der innovativ und strategisch denkt, aktuelle Trends in Wissensmanagement und Open Science kennt und in einem dynamischen Forschungs-
umfeld selbst etwas bewegen möchte.  

Leiter*in Bibliothek und Forschungsinformation (w/m/d) 
 

Ihre Aufgaben 
 Fachliche und organisatorische Leitung der wissenschaftlichen 

Fachbibliothek mit eine*r weiteren Mitarbeiter*in 

 Strategische Steuerung, Organisation und konzeptionelle 
Weiterentwicklung der Informations-, Schulungs- und 
Serviceangebote der Bibliothek 

 Beratung und organisatorische Unterstützung der Institutsleitung bei 
der Entwicklung und Umsetzung einer Open-Science-Strategie und 
beim Aufbau eines institutsweiten Forschungsdatenmanagements 

 Weiterentwicklung der institutsinternen Publikations- und 
Leistungsdatenbank sowie Mitarbeit bei Konzeption und 
Implementierung eines Forschungsinformationssystems 

 Bestands- und Lizenzmanagement der Bibliothek inkl. 
Budgetverantwortung 

 Konzeptionelle und organisatorische Fortführung der Open-Access-
Dienste 

 Aufbereitung und Visualisierung von bibliometrischen und anderen 
wissenschaftlichen Kennzahlen und Statistikdaten 

 Mitwirkung in internen Gremien, Zusammenarbeit mit regionalen 
Partnern sowie Vertretung des IGB in fachlichen Gremien sowie 
Arbeitsgruppen der Leibniz-Gemeinschaft 

Ihr Profil 
 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im Bereich 

Informations-/Wissens-/Bibliotheksmanagement oder mit 
entsprechender Zusatzqualifikation oder vergleichbare 
Berufserfahrung  

 Ausgewiesene IT-Kompetenzen im Bibliotheksbereich 

 Kenntnisse in SQL-Anwendungen und Datenbanken von Vorteil 

 Gute Kenntnisse des wissenschaftlichen Publikationswesens und der 
aktuellen Entwicklungen im Bereich Open Access, Open Data und 
Open Science 

 Interesse an wissenschaftlichen Metriken und 
Forschungsinformationssystemen sowie technischen Trends und 
Innovationen im Bibliotheksbereich 

 Exzellente Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch 

 Eine aufgeschlossene, kommunikationsstarke Persönlichkeit mit 
Freude an konzeptionell-strategischer Arbeit und einer 
selbstständigen, strukturierten Arbeitsweise 

Unser Angebot 
Wir bieten eine spannende Tätigkeit an der Schnittstelle von Bibliothek, 
wissenschaftlicher Leistungserfassung, Forschungsdatenmanagement 
und Open Science mit Berührungspunkten zur Öffentlichkeitsarbeit und 
zum Wissenstransfer. In einem Umfeld, das schnell und flexibel 
Innovationen aufgreifen und umsetzen kann, verfügen Sie über große 
Gestaltungsspielräume bei der eigenverantwortlichen Weiterentwicklung 
der Bibliotheksangebote, der Bereitstellung und Analyse von Forschungs-
informationen sowie der Umsetzung von Open-Science-Prinzipien. Sie 
sind eng in die Teams der Administration und der wissenschaftlichen 
Leitung integriert. Gewässerforschung ist bei uns keine Trockenübung: Ihr 
zukünftiges Büro hat Seeblick und liegt direkt auf unserem Wasser-
grundstück am Müggelsee.  

Die Stelle wird nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD 
Bund) vergütet und kann in Vollzeit (39 h/Woche) oder Teilzeit besetzt 
werden. Sie ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Eine dauerhafte Anstellung 
wird angestrebt. 

Wir fördern Ihre berufliche Entwicklung durch Qualifikations- und 
Weiterbildungsangebote und unterstützen aktiv die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Für Bewerber*innen jeglichen Geschlechts besteht 
Gleichstellung. Qualifizierte Frauen werden besonders aufgefordert, sich 
zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 

 
 

 

Interessiert? 
Das ausgeschriebene Stellenprofil ist außergewöhnlich – und Ihre 
persönliche Qualifikation ist es auch? Dann freuen wir uns auf ein 
Kennenlernen! Bewerben Sie sich bis zum 14.06.2020 mit den üblichen 
Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe der 
Kennziffer 11/2020 ausschließlich über unser Online-Bewerbungsportal: 
www.igb-berlin.de/stellenangebote. 

Für fachliche Rückfragen steht Ihnen Gwendolyn Billig telefonisch (030 
64181-603) oder per E-Mail (gwendolyn.billig@igb-berlin.de) zur 
Verfügung. 
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