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— 
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

Direktorin oder Direktor der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg  

Da der derzeit amtierende Direktor in Pension geht, sucht die Direktion für Erziehung, Kultur und 
Sport eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger (Beschäftigungsgrad 100 %).  

 

Die Direktorin bzw. der Direktor ist für die Leitung der KUB im Rahmen ihrer Aufgaben im 
Bereich des Kulturerbes und als universitäre und öffentliche Bibliothek zuständig. Sie oder er wird 
die KUB auch auf den Umzug in ihr neues Hauptgebäude vorbereiten, dessen Bauarbeiten im 
Sommer beginnen.  

Ihre Aufgaben: 
Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der Gesamtstrategie der KUB, die Sie in 
organisatorischen, kulturellen und wissenschaftlichen Belangen leiten. Ihnen obliegen namentlich 
folgende Aufgaben:  

> Sie legen im Einklang mit den gesetzlichen Aufgaben der KUB eine Strategie fest und setzen 
diese um, dies unter Berücksichtigung der Entwicklung des Umfelds in den Bereichen 
Dokumentation, Technologie, Politik und Kultur, einschliesslich der Pflichtabgaben; Sie 
bestimmen die allgemeinen Ziele, aktualisieren diese laufend und sorgen für die Planung; 

> Sie leiten die verschiedenen Abteilungen der KUB und tragen die organisatorische, 
administrative, budgetäre und finanzielle Verantwortung der Bibliothek: Sie achten darauf, dass 
die Institution über eine Struktur, Organisation, Infrastruktur und Verwaltungssysteme verfügt, 
die der Entwicklung der Bibliotheken angemessen sind; Sie stellen die Zusammenarbeit mit 
SLSP und SLiNER sicher;  

> Sie sind für die Personalverwaltung zuständig: Sie sind verantwortlich für das Personal 
(Anstellungspolitik, Personalcontrolling und Evaluation), Sie sorgen für einen reibungslosen 
Betrieb (Konfliktverhütung, Schiedsverfahren, Motivation, Weiterbildung) und für eine 
regelmässige Evaluation der Tätigkeiten;  

> Sie bestimmen und planen die Dienstleitungen, die für die Benutzerinnen und Benutzer und die 
verschiedenen Zielgruppen erbracht werden, insbesondere sorgen Sie für den Einsatz von auf den 
Dokumentationsbedarf der Universität zugeschnittenen IT-Instrumenten und –Mitteln (u.a. die 
Verwaltung der Anschaffungskredite und Verarbeitung); Sie koordinieren die dezentralisierten 
Universitätsbibliotheken; Sie pflegen den Kontakt zur Universität Freiburg und entwickeln das 
Netzwerk der Freiburger Bibliotheken;  

> Sie vertreten die Institution gegenüber Dritten und setzten sich für die Öffentlichkeitsarbeit und 
eine aktive Kommunikation/PR ein, Sie achten auf den guten Ruf der Bibliothek und fördern die 
Teilnahme an den Netzwerken der Institution bei den verschiedenen Zielgruppen und Partnern; 
Sie pflegen den Kontakt zur Kantonsverwaltung, zu verschiedenen staatlichen und akademischen 
Kommissionen sowie zu Kommissionen im Bibliothekswesen;  

> Sie beantworten regelmässige oder Einzelanfragen des Amts für Kultur (Begleitung, Evaluation, 
Kontrolle);  

> Sie tragen die Gesamtverantwortung und sind zuständig für die Umsetzung hinsichtlich der 
Erwerbung (Entscheid über Ausleihen und Akquisitionen, Schenkungen und Abgaben), 
Aufbewahrung sowie Dokumentationsverwaltung, darunter auch für besondere Sammlungen; Sie 



sorgen für die Erhaltung, Erforschung, Sicherheit und Bekanntmachung der Sammlungen und 
leisten selber einen Beitrag dazu; Sie legen das Programm der Veranstaltungen, Ausstellungen 
und Publikationen fest.  

Ihr Profil: 
Sie haben eine 

> abgeschlossene universitäre Ausbildung (Master) sowie eine Ausbildung oder gleichwertige 
Erfahrung im Bereich Verwaltung und Führung einer Bibliothek oder einer vergleichbaren 
Einrichtung;  

> ausgewiesene Fähigkeiten im Management (Strategie, Konzeption, Organisation, Planung, 
Finanzen), in der Personalführung und in der Projektleitung; Fähigkeit, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu motivieren und zu führen; Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung ist von 
Vorteil;  

> Sie verfügen über solide Kenntnisse und sind national wie international beruflich stark vernetzt; 
Sie sind in der Lage, Partnerschaften einzugehen;  

> Sie sind vertraut mit der Öffentlichkeitsarbeit und mit repräsentativen Aufgaben;  
> Sie haben ein ausgeprägtes Interesse am Kulturerbe, an der Kultur und an der Wissenschaft; Sie 

sind sich des öffentlichen und kulturellen Auftrags der Bibliotheken bewusst;  
> französische oder deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der anderen Sprache; gute 

Englischkenntnisse;  
> Sie überzeugen mit Ihrer offenen Art, Ihrer Motivation und arbeiten gerne im Team und mit 

anderen Partnern zusammen. 

Eine Bewerbung einreichen  
Reichen Sie bitte Ihr vollständiges Bewerbungsdossier (mit Referenzen) über das Internetportal 
www.fr.ch/poa vom 14. Februar bis zum 3. März 2020 ein.  

  

http://www.fr.ch/poa


Directeur ou directrice de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg  

Suite au départ à la retraite du directeur actuel, la Direction de l’instruction publique, de la culture 
et du sport cherche un-e successeur-e à cette fonction (poste à 100%).  

 
Le/la directeur/directrice a la responsabilité de conduire la BCU dans ses missions patrimoniale, de 
bibliothèque universitaire et de lecture publique. Il/elle préparera aussi la BCU à s’installer dans son 
nouveau bâtiment central, dont le chantier débute cet été. 

 
Vos tâches 
Vous être responsable de la stratégie globale de la BCU que vous dirigez au niveau organisationnel, 
culturel et scientifique. Les principales responsabilités sont les suivantes : 

> Conformément aux missions légales de la BCU, définir et mettre en œuvre une stratégie, en 
tenant compte de l'évolution des environnements documentaire, technologique, politique et 
culturel, y compris le dépôt légal; fixer et réactualiser les objectifs généraux, et en assurer la 
planification; 

> Diriger les différents secteurs de la BCU et assumer la responsabilité organisationnelle, 
administrative, budgétaire et financière de l'institution: veiller à développer l'institution pour 
qu'elle continue de disposer d'une structure, d'une organisation, d'infrastructures et de systèmes 
de gestion appropriées à l'évolution des bibliothèques, assurer le partenariat avec SLSP et 
SLiNER ; 

> Gérer le personnel: assumer la responsabilité des ressources humaines (politique d'engagement, 
suivi et évaluation du personnel), assurer un fonctionnement harmonieux (prévention d'éventuels 
conflits, arbitrages, motivation, formation continue); évaluation régulière des activités; 

> Définir et planifier les prestations aux usagers et aux divers publics : s'assurer en particulier du 
recours aux outils et moyens informatiques adaptés aux besoins documentaires de l'Université 
(dont la gestion des crédits d’acquisition puis traitement), coordonner les bibliothèques 
universitaires décentralisées et assurer le lien avec l'Université de Fribourg ; développer le réseau 
des bibliothèques fribourgeoises ; 

> Représenter et promouvoir l'institution vis-à-vis des tiers, assurer une communication/RP active, 
s'assurer de la réputation et de la participation aux réseaux de l'institution auprès de ses divers 
publics et partenaires; assurer la coordination avec les bibliothèques universitaires et 
fribourgeoises; assurer le lien avec l'administration cantonale, diverses commissions étatiques, 
universitaires ou bibliothécaires;  

> Répondre aux demandes régulières ou ponctuelles du SeCu (suivi, évaluation, contrôle) ;  
> Assurer la responsabilité générale et la mise en œuvre de la politique d'acquisition (décision sur 

les prêts et acquisitions, dons et dépôts), de conservation et de gestion documentaire, y compris 
les collections spéciales; veiller et contribuer à la conservation, à l'étude, à la sécurité et à la mise 
en valeur des collections; définir le programme d'animation, d'exposition et de publications. 

 
 
 
 
 



Votre profil 
Vous disposez de 

> Formation universitaire complète (master), ainsi qu’une formation ou expérience jugée 
équivalente dans le domaine de la gestion et conduite de bibliothèque ou d’une entité 
comparable; 

> Compétences avérées en management (stratégie, conception, organisation, planification, finances) 
et en conduite de personnel, ainsi qu'en gestion de projets; capacité à motiver et conduire du 
personnel; une expérience en administration publique est un plus; 

> Solides connaissances et réseau professionnel national et international; facilité à développer des 
collaborations; 

> Aisance dans les relations publiques et la représentation ; 
> Intérêt prononcé pour le patrimoine, la culture et la science; sensibilité à la mission publique et 

culturelle des bibliothèques; 
> De langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissances de l'autre langue; 

bonnes connaissances de l'anglais; 
> Personnalité motivée, ouverte, aimant travailler en team et en collaboration. 

Déposer une candidature 

Merci de soumettre votre dossier complet (avec références) sur le portail en ligne www.fr.ch/spo 
dès le 14 février et jusqu’au 3 mars 2020.  

 
 
  

http://www.fr.ch/spo
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