
Lauterbach 
Die Kreisstadt 

Stellenausschreibung 

Die Kreisstadt Lauterbach stellt zum 01. August 2023 

eine/n Auszubildende/n (m/w/d) 
für den Beruf 

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 
Fachrichtung Bibliothek 

ein. 

Wir sorgen täglich dafür, dass Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Vogelsbergkreis 
mit aktueller (auch digitaler) Literatur und aktuellen Medien versorgt werden. Dafür stellen 
wir rund 38.000 Medien in ansprechenden und großzügigen Räumen bereit. 
Unsere Stadtbücherei verfügt über ein Selbstverbuchungssystem und freies WLAN im ge-
samten Haus. 
Wir möchten darüber hinaus Kindern und Jugendlichen den Spaß am Lesen näherbringen 
und organisieren hierzu viele interessante Projekte. 
Wir sind sehr daran interessiert, die Stadtbücherei zukunftsfähig zu machen und kümmern 
uns um neueste Entwicklungen. Und dazu brauchen wir: Dich! 
Und das erwartet Dich: Du hast Dich schon immer mal gefragt, was sich alles hinter den 
Tausenden von Büchern in einer Bibliothek verbirgt? Mit einer Ausbildung zur/zum Fachan-
gestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, (wir nennen un-
sere Azubis: „Famis") findest Du es heraus. Zu Deinen wesentlichen Aufgaben als Auszu-
bildende/r gehören das Recherchieren, Vermitteln und Verwalten von Daten, Medien und 
Informationen. Du beschaffst verschiedenste Medien, wie z.B. Bücher, Zeitschriften, und 
Tonies, sicherst und verwaltest die Bestände, um sie dann bei Beratungsgesprächen fach-
gerecht an die Bibliothekskunden vermitteln zu können. Außerdem wirkst Du beim Aufbau 
und der Pflege sowie bei der Erfassung und der inhaltlichen Erschließung der Bibliotheks-
bestände mit. 
Unsere Azubis nehmen aktiv an unseren Leseförder-Projekten teil. Dabei wird es in Zu-
kunft auch zunehmend um digitale Formate gehen. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
Was wir erwarten: 

• Du bist offen, teamfähig und arbeitest gern mit Menschen zusammen. 
• Du hast Freude an Büchern und am Lesen und verfolgst die Neuigkeiten auf dem 

Buchmarkt 
• Du bist kommunikativ und besitzt eine gute sprachliche und schriftliche Ausdrucks-

weise. 



• Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Sorgfalt sind für Dich selbstverständlich. 
• Du bist aufgeschlossen für die Entwicklungen in der digitalen Welt und kennst dich 

mit  Social-Media-Auftritten und den Standardanwendungen am PC aus 
• Du besitzt oder erwirbst demnächst mindestens einen guten Realschulabschluss 

mit guten bis sehr guten Noten in Deutsch und Mathe. 

Wir bieten eine praxisnahe Ausbildung und eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Tätigkeit sowie eine attraktive Ausbildungsvergütung. 

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Informiere Dich über unsere Einrichtung und unsere Datenschutzrichtlinien hier auf unserer 
Homepage. 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, richte Deine Bewerbung mit aussagefähigen Un-
terlagen bitte bis zum 16.01.2023 an den Magistrat der Kreisstadt Lauterbach, Marktplatz 
14, 36341 Lauterbach, vorzugsweise per Mail an 9 rInalg t

i

@lauterbach-hessen.de. 

gli 4tI"  tit!  
Voll möller 
Bürgermeister 

Lauterbach, 01.12.2022 
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