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Stadt|||Bibliothek|||HERFORD 

 

 

Zur kurzfristigen Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

 

 

Mitarbeiter:in im Kundenservice (w/m/d) 
 

 

Herford verfügt über ein vielfältiges kulturelles Angebot. Die Stadtbibliothek als Teil der Kultur Herford 

gGmbH ist eine moderne und lebendige Mittelstadtbibliothek. Gemeinsam mit der Theaterkasse ist sie 

in einem historischen Gebäude direkt in der Fußgängerzone untergebracht. Vor Ort bietet sie ein at-

traktives Medienangebot – die Ausleihe erfolgt RFID-gestützt. Hinzu kommt das Angebot von eMedien 

im Onleihe-Verbund OWL, über freegal music und filmfriend. Unser KreativRaum steht für Angebote 

zur Medienkompetenzförderung und Freizeitgestaltung zur Verfügung. 
 

 

Ihre Aufgaben: 
 

 Sie führen Tätigkeiten im Kundenservice durch (Ausleihe, Auskünfte, Regalordnung) 

 Sie unterstützen bei der Zugangskontrolle und bei der technischen Medienbearbeitung 

 Sie erfassen Medien mit Hilfe der Bibliothekssoftware WinBIAP 

 Sie wirken bei der Durchführung unterschiedlicher Veranstaltungen mit 
 

 

Sie bringen mit: 
 

 eine abgeschlossene Ausbildung zum:r Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, 

zum:r Buchhändler:in oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation. Erfahrungen im 

Bibliotheksbereich sind von Vorteil. 

 Kenntnisse im Umgang mit einem Bibliotheksverwaltungsprogramm sind wünschenswert 

 hohe Kommunikationsfähigkeit, Selbständigkeit und Eigeninitiative 

 ein hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung 

 Bereitschaft zur flexiblen, kundenorientierten Arbeitszeitgestaltung – hierzu gehören auch 

Abend- und Wochenenddienste 
 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

 eine zunächst bis zum 28.02.2023 befristete Beschäftigung mit maximal 39 Stunden pro Woche 

– Teilzeitbewerbungen sind möglich 

 eine tarifgemäße Bezahlung nach TVöD, die sich an den persönlichen Voraussetzungen orien-

tiert 

 eine abwechslungsreiche Tätigkeit 

 

Die Kultur Herford gGmbH setzt sich aktiv für Chancengleichheit und 

Diversität ein. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Menschen, un-

abhängig von kultureller und ethnischer Herkunft, Alter, Religion, Be-

hinderung, geschlechtlicher Identität und Weltanschauung unter Ach-

tung der rechtsstaatlichen Grundsätze. 

 

Bitte übersenden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 

zum 17.07.2022 vorzugsweise über das Stellenportal unter 

www.karriere.herford.de/stellenangebote oder per E-Mail an  

alexander.jack@herford.de. 

 

Für weitere Fach-Auskünfte stehen Ihnen Petra Beck, Leiterin der Bib-

liothek (fon 05221/189-8020, E-Mail: petra.beck@herford.de) und für 

Fragen zum Verfahren in der Haupt- und Personalabteilung, Alexander 

Jack (fon 05221/189-762) gerne zur Verfügung. 


