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Wir suchen für das Referat „fachinformationsstelle und Deutsche Meteorologische Bibliothek“ 
am Dienstort offenbach am Main zum nächstmöglichen termin, befristet für die Dauer von 2 Jah-
ren, gute Leistungen vorausgesetzt, ist ggf. eine mehrjährige verlängerung möglich, eine/einen 

Bürosachbearbeiterin/Bürosachbearbeiter	im	Bibliotheksdienst
Das	Aufgabengebiet	umfasst	im	wesentlichen:

• Unterstützung und Beratung der internen und externen, auch internationalen, Bibliotheks-
benutzer im Lesesaal

• Erste Anlaufstelle und Schnittstelle zwischen der Bibliothek und anderen Bereichen des DWD
• Weiterleiten von (fach-) Anfragen
• Zeitschrifteneingangs- und Umlaufverwaltung, Ausleihe, Benutzerverwaltung und 

Erstellen der Lesesaalstatistik anhand des integrierten Bibliothekssystems Alephino
• Pflege der Lesesaalhandbücherei und der diversen Auslagen
• Einweisung der Nutzer am alphabetischen Zettelkatalog und bezüglich der handbücherei
• Schulung der Nutzer im Umgang mit dem online-katalog (MEtLIS)
• Mithilfe bei der Magazinverwaltung und bei Bedarf in anderen Bereichen der Bibliothek.

Wir setzen zwingend eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste, fachrichtung Bibliothek oder zum/zur Bibliotheksassistent/in 
voraus.
Darüber	hinaus	erwarten	wir:

• kenntnisse aller Abläufe des Geschäftsgangs einer Bibliothek
• Sichere It-kenntnisse (MS-office), kenntnisse eines integrierten Bibliothekssystems, 

vorzugsweise Alephino oder Aleph, nach Möglichkeit anderer Recherchedatenbanken 
• RAk- und PI-kenntnisse
• Grundlegende kenntnisse der englischen Sprache
• Praktische Erfahrung in einem Lesesaal und im Umgang mit kunden 
• Erfahrung im Umgang mit einem integrierten Bibliothekssystem, u.a. der Module 

Zeitschrifteneingangs- und Abonnementverwaltung sowie der Ausleihe
• fähigkeit zu sorgfältigem und genauem Arbeiten, auch bei Routinearbeiten
• Befähigung zum selbstständigen Arbeiten, organisation eines vielfältigen Arbeitsplatzes
• kooperationsfähigkeit im team und kundenorientierung
• flexibilität beim Arbeitseinsatz sowie Initiative und Leistungsbereitschaft.

Der Dienstposten ist nach verg.-Gr. vII BAt bewertet. Die Eingruppierung erfolgt grundsätzlich 
nach Entgeltgruppe 5 tvöD. Die Zuordnung zu den Stufen erfolgt unter Berücksichtigung der 
persönlichen vorraussetzungen.
frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Qualifikation bevor-
zugt berücksichtigt.
Dienstposten im DWD sind grundsätzlich auch zur Besetzung mit teilzeitkräften geeignet. 
Schwer behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Abschlüsse und Arbeitszeugnisse 
etc.) richten Sie bitte ohne	Bewerbungsmappe	(diese	wird	nicht	zurückgesendet) bis spätes-
tens	zum	15.	September	2007 unter Angabe der Kennung:	29/M/2007-E	an: Deutscher	Wet-
terdienst,	Referat	PB	11,	Sachgebiet	A	–	Personalwirtschaft	–	Kaiserleistraße	29–35,	63067	
Offenbach	a.	M.	


