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Ein Beruf mit Medien und Menschen!

Das sagen ehemalige Auszubildende:

Was macht man in diesem Beruf?
FaMIs
–– bearbeiten Rückgaben, Mahnungen und Vorbestellungen
–– kontrollieren und bearbeiten Lieferungen und Rechnungen
–– erschließen Medien nach Regeln der formalen Erfassung
–– statten Medien bibliothekstechnisch aus
–– ordnen und verwalten Bestände
–– beschaffen Medien mithilfe elektronischer und konventioneller Bestellsysteme
–– beraten Kunden bei Neuanmeldungen und vermitteln die
Service-Angebote der Bücherei
–– beantworten Leserfragen über den Telefon-Service
–– wirken bei Ausstellungen und Veranstaltungen mit

„Wer aus der Fachschule in Calw zurückkommt,
hat immer was zu erzählen.“

Das solltest Du mitbringen
–– Freude am Umgang mit Menschen
–– eine serviceorientierte Einstellung und die Bereitschaft gegebenenfalls auch an Samstagen zu arbeiten
–– Spaß an Teamarbeit
–– eine gute Allgemeinbildung
–– Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Ausdauer und
Konzentrationsvermögen
–– Interesse an klassischen Medien, aber auch an neuen
Medien wie zum Beispiel eBooks
Um zur Ausbildung zugelassen zu werden, solltest Du
bis spätestens zum Einstellungstermin
(01. September eines jeden Jahres)
–– den mittleren Schulabschluss (zum Beispiel Realschulabschluss
bzw. den Abschluss an einer dreistufigen Wirtschaftsschule),
–– oder einen überdurchschnittlich guten Hauptschulabschluss
erworben haben.
Wir bieten Dir
–– eine duale Ausbildung mit der Möglichkeit,
die Fachhochschulreife zu erwerben
–– vielfältige Aufgaben in einem modernen, städtischen
Büchereisystem mit einer Hauptstelle und einem Bücherbus
–– Praktika in anderen Fachrichtungen wie zum Beispiel
Stadtarchiv Heidelberg und UB Heidelberg
–– eine Ausbildung im öffentlichen Dienst
–– ein Ausbildungsgehalt, das dem Tarifvertrag für
Auszubildende des öffentlichen Dienstes entspricht

„Wir räumen auf im Mediendschungel.“
„Ein schöner und abwechslungsreicher Beruf. Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen sich durch Weiterbildungsmaßnahmen
(zum Beispiel zum Medienfachwirt).“
„Ein Beruf, der einem starken Wandel unterworfen ist –
mit vielen Chancen, die darin liegen.“
„In einer öffentlichen Bibliothek hat man – im Unterschied zu
einer Universitätsbibliothek – die ganze Breite der Bevölkerung
als Kunden.“

Weitere Infos
–– Bibliotheksportal: Berufsausbildung zum / r Fachangestellten
für Medien- und Informationsdienste (FaMI)
–– Bayerischer Rundfunk BR: Fachangestellte / r für Medienund Informationsdienste. Wissen, wo was steht
–– Berufenet der Bundesagentur für Arbeit: Fachangestellte / r
für Medien- u. Info.Dienste – Bibliothek

Jetzt bewerben!
Du willst dich bewerben? Super – bewirb dich bitte bis zum
15. Oktober des Vorjahres. Nutze am Besten unser OnlineBewerbersystem unter www.heidelberg.de/ausbildung

Du hast noch Fragen zur FaMI-Ausbildung
in der Stadtbücherei Heidelberg?
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