
Die Gemeinde Oftersheim (12.300 Einwohner) im Rhein-Neckar-Kreis 
hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Teilzeitstelle in der Gemeindebücherei 
„Fachangestellte*r für Medien- und 

Informationsdienste“ (m/w/d)
mit 24 Wochenstunden befristet für drei Jahre zu besetzen.
Aufgabenbereich:

Ausleih- und Rückgabeverbuchung ( • BiBliothEcAplus)
Auskunft und Beratung •
Einsortieren von Medien nach ASB •
Einarbeitung und Katalogisierung nach RDA •
Medieneinarbeitung, Signaturetikettendruck •
Mitarbeit im Mahnwesen •
Mitarbeit bei Veranstaltungen •

Die Arbeitszeiten sind überwiegend in den Nachmittagsstunden  
während der Öffnungszeiten der Gemeindebücherei zu erbringen.  
Änderungen und Erweiterungen der Aufgabenzuordnung bleiben  
vorbehalten.

Die Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt nur bei gleich-
zeitiger Übersendung eines ausreichend frankierten Rückumschlags. 
Andernfalls werden sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
nach den Vorgaben des Datenschutzes vernichtet. Gleiches gilt für die 
löschung von elektronischen Bewerbungen. Auf Bewerbungseingangs-
bestätigungen wird verzichtet.

Wir bieten:
Ein attraktives, vielfältiges Ar- •
beitsumfeld
Ein offenes und engagiertes  •
team
Fortbildungsmöglichkeiten •
Ein der tätigkeit entsprechendes  •
Entgelt nach EG 6 tVöD-VKA 
Die üblichen Sozialleistungen  •
im öffentlichen Dienst

Wir erwarten:
Abgeschlossene Fachausbildung •  
des mittleren Bibliotheksdiens-
tes, Fachangestellte*r für Me-
dien- und informationsdienste 
oder vergleichbare berufliche 
Qualifikation
Kenntnisse der Katalogisierung  •
nach RDA werden erwartet
Gute Pc-Kenntnisse, vorrangig  •
in bibliotheksspezifischen Anwen-
dungsprogrammen, MS-office,  
Social Media
Selbstständiges handeln, Eigen- •
initiative, Verantwortungsbe-
wusstsein, teamfähigkeit und 
Flexibilität

Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung besonders be-
rücksichtigt. Ein entsprechender 
Nachweis ist den Bewerbungsun-
terlagen beizufügen.
Bewerbungen mit aussagekräfti-
gen Unterlagen (Bewerbungs-
schreiben, tabellarischer lebens-
lauf, ggf. Zusatzqualifikationen, 
Arbeitszeugnisse früherer Arbeit-
geber etc.) richten Sie bitte bis 
04.06.2021 schriftlich an:
Bürgermeisteramt Oftersheim
Personalamt
Mannheimer Straße 49
68723 Oftersheim
oder per E-Mail an:
personalamt@oftersheim.de
Für Fragen stehen ihnen die lei-
terin der Bücherei, Frau hörstel, 
telefon: 06202 597-158, sowie 
Frau Brix und herr lorenz, tele-
fon: 06202 597-117 und -118, vom  
Personalamt zur Verfügung.
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