Wir Barmherzigen Schwestern (Clemensschwestern) sind eine im Jahr
1808 gegründete katholische Ordensgemeinschaft im Bistum Münster.
Grundlage unseres Lebens ist die Ausrichtung nach dem Evangelium
Jesu Christi im Dienst an kranken und notleidenden Menschen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit für 3 Jahre eine(n)

Archivarin/ Archivar (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Konzeption, Neu-Aufbau und Pflege eines nachhaltigen und zukunftsfähigen Archivs
- Unterstützung bei der technischen und räumlichen Gestaltung des Archivs
- Bewertung und Übernahme von analogen wie digitalen Unterlagen aus allen Bereichen
des Ordens
Ihr Profil, Sie
- haben eine archivarische Fachhochschulausbildung (B.A./Diplom FH) oder gleichwertige
Kenntnisse und Fähigkeiten möglichst mit entsprechender, mehrjähriger archivarischer
Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste m/w/d, vorzugsweise Fachrichtung Archiv oder zum
Archivassistenten m/w/d
- haben fundierte und praxiserprobte Fachkenntnisse und Erfahrungen im Bereich Archiv
(Konservierung, Verzeichnung, Benutzung)
- haben eine hohe Affinität zu modernen Informationstechnologien, verfügen über einen
sicheren Umgang mit IT-Standardanwendungen und besitzen die Bereitschaft, sich in
archivspezifische Software und Verfahren einzuarbeiten
- zeichnet ein freundliches und kompetentes Auftreten sowie eine klare Kommunikation in
Wort und Schrift aus
- sind lesefähig in Schriften des 18., 19. und 20. Jahrhunderts
- haben die Fähigkeit zu archivspezifisch-körperlichen Tätigkeiten
Wir bieten Ihnen:
- ein Arbeitsumfeld, in dem Sie als Mensch wahrgenommen und wertgeschätzt werden
- einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Raum für eigene Ideen
- einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen der lebendigen und kulturell aktiven Universitätsstadt
Münster
- eine tarifliche Vergütung nach den Richtlinien der AVR-Caritas
- eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge (KZVK)
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse:
www.clemensschwestern.de
Für Rückfragen erreichen Sie Herrn Mariano v. Plettenberg (Verwaltungsleiter) unter 0251
2655-5011.Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung im
pdf-Format per E-Mail bis zum 25. Juni 2022 an:
Bewerbung@Clemensschwestern.de - Barmherzige Schwestern (Clemensschwestern) e. V.
Klosterstr. 85, 48143 Münster

