Willkommen in der Stadt der Macher – Willkommen in der Europäischen Kulturhauptstadt 2025!
Bewerben Sie sich bei einem der größten Arbeitgeber der Region und entdecken Sie die vielfältigen
Möglichkeiten, die Chemnitz Ihnen als attraktive Großstadt mit hoher Lebensqualität, reichhaltigen
Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten, modernen Kitas und Schulen und viel Grün zum Erholen bietet.
Wir – die Stadtverwaltung Chemnitz - suchen zum nächstmöglichen Termin für den Kulturbetrieb in der
Einrichtung Stadtbibliothek in Vollzeit mit 39,5 Stunden pro Woche, befristet im Rahmen einer
Vertretungssituation bis voraussichtlich 30.06.2023, einen:

FACHASSISTENT
MEDIENBEARBEITUNG (M/W/D)
(KENNZIFFER 41/10)
Die Stadtbibliothek ist die meist frequentierte Kultureinrichtung in Chemnitz, wichtiger Kooperations- und
Bildungspartner sowie inklusiver moderner Lernort.
IHRE AUFGABE:
Als Fachassistent Medienbearbeitung (m/w/d) sind Sie maßgeblich für den Benutzungsdienst, die
Medienbeschaffung sowie Medienerfassung in der Stadtbibliothek verantwortlich:
•

Sie erledigen die Neuanmeldungen der Kund:innen und beraten sie bei Vormerkungen,
Verlängerungen, Kontoabfragen sowie am Selbstbedienungsterminal/OPAC.
• Sie erteilen fachlich differenzierte Auskünfte anhand von Bestands- und Titelnachweisen und
informieren zu Benutzungsmodalitäten und Dienstleistungen der Stadtbibliothek.
• Sie verbuchen die Medien (EDV-gestützt) und kümmern sich um die Rücksortierung, kassieren
Gebühren und klären diesbezüglich auch strittige Fälle.
• Ihnen obliegt die Medienbestellung und -akzessionierung in einem komplexen EDV-System.
• Sie erfassen die verschiedenen Medienarten nach dem komplexen Regelwerk Resource Description
and Access (RDA) bibliographisch und arbeiten diese technisch ein.
• Sie unterstützen bei der Organisation und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen
und Bibliothekseinführungen.

WAS SIE MITBRINGEN:
• abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer
von mindestens drei Jahren als Fachangestellte:r für Medien- und Informationsdienste oder
Buchhändler:in
• anwendungsbereites Fachwissen im Umgang mit einem gängigen Bibliothekssystem, mit
physischen und digitalen Medien, Datenbanken und Office-Anwendungen wünschenswert
• neueste, fundierte Fachkenntnisse des Regelwerks Resource Description and Access (RDA)
wünschenswert
• Erfahrungen bei der Organisation und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen
wünschenswert
• praktische Erfahrungen im Kundendienst
• selbstständige, sorgfältige und zielorientierte Arbeitsweise
• hohe Serviceorientierung, sicheres und korrektes Auftreten im Umgang mit Kund:innen
• Kommunikations- und Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• ein Herz für Chemnitz und die Region
WAS WIR IHNEN BIETEN:
• ein befristetes Arbeitsverhältnis mit einer tariflichen Vergütung in Entgeltgruppe 5 TVöD
• einen zuverlässigen und familienfreundlichen Arbeitgeber
• Jahressonderzahlung, Leistungsentgelte und eine betriebliche Altersvorsorge (ZVK)
• 30 Tage Erholungsurlaub im Kalenderjahr
• einen Zuschuss zum Jobticket für den ÖPNV
• Fahrradleasing über unseren Leasing-Partner
• persönliche Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet
• interne Vernetzung durch eine Mitarbeiter-App
• vielfältige Möglichkeiten die Zukunft der Stadt Chemnitz aktiv mitzugestalten
• eine Stadt zum Entdecken, bezahlbaren Wohnraum und ausgezeichnete Kitas und Schulen
Chancengleichheit ist für uns selbstverständlich. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation
und Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerben Sie sich bis spätestens zum 21.08.2022 für die ausgeschriebene Position über das
Bewerberportal:

Onlinebewerbung
Bewerbungen werden ausschließlich über unser Online-Bewerberportal entgegengenommen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Schlee (Tel.: +49 371 488-1123 bzw. selina.schlee@stadtchemnitz.de) zur Verfügung.

