Mannheim ist Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration: Es pulsiert, es wächst, es lockt und es
begeistert. Doch die Quadratestadt überzeugt auch als innovative Arbeitgeberin auf ganzer Linie –
mit vielseitigen Berufen, die vermeintlich Unvereinbares in Einklang bringen: Offenheit und Zukunftsorientierung treffen hier auf große Jobsicherheit; gesellschaftlich relevante, sinnhafte und abwechslungsreiche Tätigkeiten auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Begleiten Sie uns auf unserem
Weg zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands!
Für den Fachbereich Bildung, Abteilung Stadtbibliothek
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

BIBLIOTHEKAR/IN ALS LEITUNG DER
ZWEIGSTELLE HERZOGENRIED
- Entgeltgruppe E 9 C TVöD - unbefristet mit der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 39 Stunden).

Ihre Aufgaben
Sie führen das Team der Zweigstelle Herzogenried und sind für die Organisation aller Arbeitsprozesse der
Zweigstelle verantwortlich.
Sie sind dort für die Konzeption, Planung und Durchführung der bibliothekspädagogischen Angebote
mit dem Schwerpunkt Leseförderung und Förderung der Medien- und Informationskompetenz
verantwortlich. Sie bauen Kontakte und Kooperationen mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, dem
Quartiersmanagement und anderen Partnerinstitutionen aus und beteiligen sich an Projekten der
Stadtbibliothek.
In Abstimmung mit der Sachgebietsleitung Zentrale Dienste sind Sie für den Bestandsaufbau der
Zweigstelle und der Mobilen Bibliothek verantwortlich.
Sie arbeiten im Kunden- und Informationsservice und pflegen den Kontakt zu Ehrenamtlichen und
Mitgliedern des Förderkreises.
Ihr Profil
Sie haben ein abgeschlossenes Studium als Dipl.-Bibliothekar/in (FH)/
Bibliotheks- und Informationsmanagement (BA) und verfügen über eine der Tätigkeit entsprechende
Berufserfahrung in einer öffentlichen Bibliothek.
Sie sind eine motivierte und selbstbewusste Persönlichkeit, die neben der fachlichen Qualifikation ein
hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit besitzt und in der Lage ist, Mitarbeiter/innen zu
begeistern und zu führen.
Sie haben Erfahrung im Umgang mit interkulturellen Situationen und kennen die interkulturelle
Bibliotheksarbeit. Sie kennen innovative Bibliotheksangebote und sind in der Lage, diese nicht nur zu
vermitteln, sondern auch effizient umsetzen.
Sie kennen unterschiedliche Methoden der Sprach- und Leseförderung und nutzen eigenständig und
sicher soziale Medien. Gängige IT-Anwendungen und die Bibliothekssoftware nutzen Sie routiniert.
Sie sind bereit, ihre Arbeitszeit an den Aufgaben auszurichten.
Optional besitzen Sie einen Führerschein der Klasse CE oder sind bereit, diesen zu erwerben.
Die Stadt Mannheim hat sich auf Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit
verpflichtet (nachzulesen im Internet unter www.mannheim.de/leitlinien) und wir erwarten von unseren
Führungskräften, dass sie diese aktiv leben. Sie bringen die hierzu erforderliche Befähigung mit.
Unser Angebot
Neben beruflicher Sicherheit und Familienfreundlichkeit, einem attraktiven, vielfältigen Arbeitsumfeld
mit verschiedenen Zusatzleistungen, einem guten Arbeitsklima, bereichernden interkulturellen Erfahrungen sowie einer abwechslungsreichen Tätigkeit, bei der Sie einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl
leisten, bieten wir Ihnen zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten.
Für Beschäftigte halten wir ein eigenständiges Angebot zur Kinderbetreuung im "Stadtnest²" vor.
Die Stadt Mannheim setzt sich für Chancengleichheit ein. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen
von Frauen, da wir bestrebt sind, den Frauenanteil in Führungspositionen weiter zu erhöhen.
Daneben würden wir es begrüßen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mannheim nehmen würden.
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Dr. Bernd Schmid-Ruhe unter der Rufnummer
0621/293-8930, Personalfragen Frau Holzmann unter der Rufnummer 0621/293-9623.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 21.07.2019 über unser Bewerbungsportal unter
www.mannheim.de/jobs.
Entdecken Sie online, was Mannheim bietet:
www.visit-mannheim.de

ONLINE-BEWERBUNG
ERWÜNSCHT

