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Die Stadtbibliothek Herford, eine moderne, lebendige Mittelstadtbibliothek, bietet zum 
01. August 2023 einen 
 

Ausbildungsplatz 
zum / zur 

Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste 

(Fachrichtung Bibliothek) (m/w/d) 
 

 Du hast Freude am Umgang mit unterschiedlichen Menschen aller Altersstufen und 
verfügst über gute Umgangsformen und eine gute Allgemeinbildung? 

 Du hast Interesse an klassischen und modernen Medien? 
 Du kennst dich aus mit sozialen Medien, Apps, Gaming und dem Web 2.0? 
 Du verfügst über ein gutes Konzentrationsvermögen und arbeitest sorgfältig und 

genau? 
 Du bist belastbar, teamfähig und kommunikativ? 

 Du kannst Dir vorstellen Veranstaltungen (z.B. Lesungen und Klassenführungen) zu 
planen und durchzuführen? 

 Du besitzt mindestens die Fachoberschulreife? 

 
Dann bist Du bei uns richtig! 
Du arbeitest in einem Team von 15 engagierten Kolleginnen. Wir sind Teil der Kultur 

Herford gGmbH und ein serviceorientierter Dienstleistungsbetrieb mit über 200.000 Ent-
leihungen pro Jahr. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein breites Angebot an 
klassischen sowie elektronischen Medien und laden zu vielfältigen Veranstaltungen ein. 

Unser KreativRaum steht für Angebote zur Medienkompetenzförderung und Freizeitgestal-
tung zur Verfügung. 
 

Während Deiner dreijährigen Ausbildung wirst Du durch eine erfahrene Ausbildungsleiterin 
betreut. Wir freuen uns, wenn Du eigene Vorstellungen und Ideen einbringst. Das Ausbil-
dungsverhältnis richtet sich u.a. nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für Auszubil-

dende des öffentlichen Dienstes (TVAöD). 
 
Die Kultur Herford gGmbH setzt sich aktiv für Chancengleichheit und Diversität ein. Wir 

begrüßen deshalb Bewerbungen von Menschen, unabhängig von kultureller und ethnischer 
Herkunft, Alter, Religion, Behinderung, geschlechtlicher Identität und Weltanschauung 
unter Achtung der rechtsstaatlichen Grundsätze. 

 
Bitte übersende uns Deine aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Kopie des ak-

tuellen Halbjahres- und des letzten Sommerzeugnisses so-
wie von Abschluss- und Abgangszeugnissen ggf. vorher be-
suchter Schulen) bis zum 26.03.2023 vorzugsweise 

über das Online Stellenportal unter 
www.karriere.herford.de/stellenangebote  
oder per E-Mail an rojin.yuesuen@herford.de. 

 
Für weitere Fach-Auskünfte steht Dir Frau Stefanie Rede-
cker, Ausbildungsleiterin der Stadtbibliothek (Tel. 

05221/189-8023, E-Mail: stefanie.redecker@herford.de), 
und für Fragen zum Verfahren in der Haupt- und Personal-
abteilung, Frau Rojin Yüsün (Tel. 05221/189-657) gerne zur 

Verfügung. 

  


