Wir bieten
•

eine qualifizierte Ausbildung in
Theorie und Praxis.

•

erfahrene und engagierte
Ausbilderinnen und Ausbilder.

•

Unterstützung bei der
Prüfungsvorbereitung.

•

spannende, vielfältige und praxisnahe
Einsatzbereiche.

•

Fortbildungen und Workshops.

•

Erfahrungsmöglichkeiten im In- und
Ausland.

•

die Förderung des interkulturellen
Miteinanders.

www.bei-der-stadt.de
Bewerbungsschluss ist der 30. September
für den Ausbildungsbeginn am 1. August
des Folgejahres.

Fachangestellter für Medienund Informationsdienste –
Fachrichtung Bibliothek
(m/w/d)

Bewerbungen bitte ausschließlich über
unser Online-Bewerbungsformular ein-

reichen. Informationen hierzu findest du

unter: www.bei-der-stadt.de/ausbildung

Kontakt
Fachbereich Personal und Organisation
Ausbildungsleitung
Telefon: 0541 323-2137

•

die Vereinbarkeit von Ausbildung und
Familie.

E-Mail: ausbildung@osnabrueck.de

•

vielseitigen Betriebssport sowie die
Nutzung von Fitness-Studios und
Schwimmbädern im
Hansefit-Verbund.

Herausgeber

nette Kolleginnen und Kollegen sowie
ein angenehmes Ausbildungsumfeld
bei einem der größten Dienstleister
der Region.

Fachbereich Personal und Organisation

•

AUSBILDUNG

Stadt Osnabrück
Der Oberbürgermeister
Postfach 4460
49034 Osnabrück

... und schlage

für mich ein
neues Kapitel auf!

Fachangestellter für Medien- und
Informationsdienste –
Fachrichtung Bibliothek (m/w/d)
Unsere
Fachangestellten für Medienund Informationsdienste
•

unterstützen beim Einkauf der Medien.

•

erfassen und ordnen vorhandene
Bestände der Bibliothek.

•

erklären Besucherinnen und Besuchern
die Nutzung der Bibliothek und helfen
bei der Suche nach Medien und
Informationen.

•

stellen Bibliotheksausweise aus.

•

verleihen Medien und kümmern sich um
ihre Rücknahme.

•

bearbeiten vorgemerkte und verspätete
Medien.

•

beteiligen sich aktiv an der
Veranstaltungsarbeit mit Kindergärten
und Schulen.

•

unterstützen bei der Durchführung von
Lesungen, Ausstellungen und anderen
Veranstaltungen.

Du
•

Die Ausbildung
hast mindestens einen
Hauptschulabschluss beziehungsweise
strebst diesen an?

•

verfügst über grundlegende

•

dauert drei Jahre.

•

erfolgt in der Stadtbibliothek Osnabrück.

•

ist auch mit Theorie verbunden. Du
besuchst in jeweils zweiwöchigen

Englischkenntnisse?
•
•

Blockunterrichtseinheiten verteilt über

hast Spaß am Umgang mit Büchern und

den gesamten Ausbildungszeitraum die

anderen Medien?

Multi-Media Berufsbildende Schule in
Hannover.

bist kundenorientiert und
kommunikationsstark?

•

vermittelt Inhalte aus den Bereichen:
Beschaffen und Aufbereiten von Medien

•

hast eine schnelle Auffassungsgabe?

•

bist ein Organisationstalent?

•

bist zuverlässig und hast Lust, dich aktiv

Informationen, Wirtschafts- und

für deine Ausbildung und unser Team

Sozialkunde.

einzusetzen?
Dann bist du bei uns richtig!

und Informationen, Bereitstellen und
Vermitteln von Medien und

