
 
 
 

Die Stadt Marktheidenfeld 
sucht 

 
 
 

 
 
 

eine/n Fachangestellte/n für Medien und Informationsdienste 
(Teilzeit, 20 Std./Woche) 

ab 01.01.2018 
 
für die neue Stadtbibliothek.  
In der neuen Stadtbibliothek führt der Kunde den Ausleihvorgang selbst am Automaten 
durch. Der Medienbestand umfasst rund 25.000 physische Medien. Über den Verbund 
„emu-eMedien Unterfranken“ stehen etwa 7.400 digitale Medien zum Download bereit. 
2016 wurden 145.610 Ausleihen gezählt.  
 
Wir suchen zur Einstellung ab 01.01.2018 vorzugsweise eine/n Fachangestellte/n für 
Medien und Informationsdienste oder mit vergleichbarer Qualifikation.  
 
Ihre Aufgaben:  
• Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Informations- und 

Medienkompetenz für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche, auch außerhalb der 
Öffnungszeiten 

• Rücknahme und Kontrolle von Medien 
• Medienrückordnung und Bestandspflege 
• kundenorientierter Bestandsaufbau und Katalogisierung  
• Auskunfts- und Beratungstätigkeit 
• Gestaltung publikumswirksamer Medienpräsentationen 
 
 
Weiter suchen wir für die neue Stadtbibliothek  
 

eine/n Mitarbeiter/in 
(Teilzeit, 10 Std./Woche) 

ab 01.04.2018 
 
Ihre Aufgaben:  
• Ausleihverbuchung mit allen damit verbundenen Aufgaben im Kundenservice 
• Regalordnung und Rücksortierung von Medien  
• Mithilfe bei Veranstaltungen, auch außerhalb der regulären Dienstzeit 
 



Wir wünschen uns für beide Stellen Mitarbeiter/innen  
• mit fundierten EDV-Kenntnissen (Beherrschung von Office-Anwendungen und 

Internet), 
• die die Bibliothekssoftware WinBiap kennen oder bereit sind, sich intensiv 

einzuarbeiten, 
• die teamfähig, belastbar, flexibel, kreativ und spontan sind (vor allem bei der 

Arbeitszeit, auch körperlich), 
• der gerne als Dienstleister arbeiten und unseren Besuchern gegenüber freundlich 

und sicher auftreten, 
• die großes Interesse und vorzugsweise Erfahrung in der Bibliotheksarbeit und den 

neuen Medien haben, 
• die selbstständig und zielorientiert arbeiten, 
• die zuverlässig und genau sind, 
• die offen für zukünftige Entwicklungen und technische Neuerungen sind. 
 
Wir bieten  

• ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld, das auf Kollegialität und 
Mitgestaltung ausgelegt ist sowie 

• die Möglichkeit bibliotheks- und medienpädagogische Aufgaben in einem neuen 
Gebäude weiterzuentwickeln.  

 
Die Arbeitszeiten bei beiden Stellen sind in der Regel während der Öffnungszeiten der 
Stadtbibliothek einzubringen, wobei hierzu auch regelmäßige Wochenend- und 
Spätdienste zählen. 
 
Beide Stellen sind unbefristet und werden nach TVöD vergütet.  
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung unbedingt an, für welche der beiden Stellen Sie 
sich interessieren.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen bis 29. Oktober 2017. 
 
Stadt Marktheidenfeld  
Luitpoldstr. 17 
97828 Marktheidenfeld  
 
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Inge Albert unter Telefon 09391/5004-66 
zur Verfügung. 
 
 
 
Bitte beachten Sie bei einer Bewerbung per E-Mail, dass lediglich Anhänge im Format 
pdf (Portabel Document Format) angenommen werden. Die gesamte E-Mail darf eine 
Größe von 10 MB nicht überschreiten. Sollten Ihre Anhänge ein größeres Datenvolumen 
erfordern, senden Sie bitte mehrere E-Mails. 
Zip-Dateien werden aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht angenommen, Cloud-
Dateien werden nicht geöffnet. 
 
Für die Überlassung Ihrer Unterlagen per E-Mail nutzen Sie bitte folgende Adresse: 
sabine.laumeister@marktheidenfeld.de  


