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AUS DEM BERUFSVERBAND GESCHÄFTSSTELLE 

Zurück beim BIB

Mein Name ist Susanne Häcker 
und seit dem, 15. Januar 2018 ver-
stärke ich wieder das Team der BIB-
Geschäftsstelle in Reutlingen. Ich bin 
Diplom Bibliothekarin (FH) und habe 
vor meiner Beschäftigung beim Be-
rufsverband Information Bibliothek 
(BIB) sechs Jahre als akademische 

Mitarbeiterin an der Hochschule der 
Medien Stuttgart (HdM) gearbeitet. 

Im Juni 2014 habe ich meine Stelle 
beim BIB »erstmals« angetreten und 
war hauptsächlich als Assistentin der 
Geschäftsführung und der Redaktion 
tätig. Nach der Elternzeit starte ich 
nun mit viel Motivation in meine größ-
tenteils neuen Aufgabengebiete. Mit 
meiner Tätigkeit im Bereich der Fort-
bildungsverwaltung erhoffe ich mir 
die Arbeit der vielen ehrenamtlichen 
BIB-Aktiven in den Landesgruppen zu 
erleichtern. Für die BuB-Leser werde 
ich rund um das Thema BuB-App aktiv 
sein. Ich freue mich sehr auf die Zu-
sammenarbeit mit den BIB-Aktiven 
und auf die Arbeit für den Verband, 
sowie für die Zeitschrift BuB.

Susanne Häcker,
BIB-Geschäftsstelle

Liebe BIB-Mitglieder,

bleiben Sie umfangreich und hintergründig informiert! Jetzt schnell die BuB-
App downloaden, Ausgaben freischalten und unsere Fachzeitschrift endlich 
multimedial mit vielen Zusatzfeatures erleben!

1. App downloaden: QR-Code scannen und die kostenfreie App installieren

2. Die gewünschte BuB-Ausgaben im Kiosk laden: 
        Einfach auf das Cover tippen und schon stehen die ersten Seiten zum Probelesen bereit. 

3. Vollständige Ausgabe freischalten. Klicken Sie nun auf »Ausgabe kaufen« und anschließend auf »Freischalt-
        code«. Geben Sie hier Ihre BIB-Mitgliedsnummer ein und klicken Sie auf »Absenden«. 

4. Immer informiert bleiben. Ab dem kommenden Heft werden Sie über eine Push-Mitteilung informiert, wenn die 
        neue Ausgabe im Kiosk zur Verfügung steht.

ANZEIGE

Mitglieder des BIB

werden gebeten, alle Änderungen ihrer 
personenbezogenen Angaben, insbeson-
dere des Namens, der Anschrift und der 
Beitragsgruppe dem BIB über das Por-
tal meinBIB mitzuteilen. Das Portal ist 
zu erreichen unter der Internet-Adresse 
meinbib.bib-info.de. 

Das Portal bietet neben dem beque-
men Ändern der Mitgliedsdaten und der 
Angaben zum Arbeitsverhältnis weitere 
Vorteile. BIB-Mitglieder können hierü-
ber zukünftig Newsletter Ihrer Landes-
gruppe abonnieren. Weitere Funktionen 
sind in Vorbereitung.

Eine ausführliche Anleitung, wie 
man sich auf der Serviceseite meinBIB 
registrieren kann, ist abrufbar unter 
www.bib-info.de/mitgliedschaft/mein-
bib/info-meinbib.html. Bei Fragen zu 
meinBIB steht die Geschäftsstelle des 
BIB unter service@bib-info.de gerne 
zur Verfügung.
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