Wir sind eine verlässliche und wirtschaftlich handelnde Stadtverwaltung mit Qualität und Engagement
Die Stadtbibliothek ist ein gut frequentierter Treffpunkt und Lernort mit aktuellen Medien und vielfältigen Angeboten vor allem für Familien und
Kinder. Zur Pflege des Medienangebots und zur Aufrechterhaltung des (manchmal turbulenten) Geschehens in der Stadtbibliothek suchen wir Sie
als neues Mitglied für unser tolles Team – interessiert? Das freut uns! Hier finden Sie die passende freie Herausforderung als

Bibliothekar/in oder Fachperson I+D (40%)
Ihr Verantwortungsbereich

Ihr Profil

•

Im Kundendienst informieren und beraten Sie die
verschiedenen Besucherinnen und Besucher und setzen
dabei Ihr Fachwissen gezielt ein
Sie pflegen das gesamte Medienangebot und setzen es
gekonnt in Szene
Sie organisieren verschiedene Anlässe selbständig und
führen diese durch
Je nach Eignung können Sie zusätzliche Aufgaben
übernehmen

•

Ihre Perspektive
• Auf Sie wartet eine vielseitige, fordernde Aufgabe in einer
modernen Bibliothek
• Freuen Sie sich auf zwischenmenschliche Kontakte und ein
kollegiales Team
• Wir übernehmen 60% der Beiträge an die Pensionskasse
• Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig,
deshalb ist das BGM bei uns in Dübendorf ein fester
Bestandteil

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Bibliothek/
Information und Dokumentation oder adäquate Ausbildung
Sie besitzen Berufserfahrung in einer allgemein-öffentlichen Bibliothek. Ihre
Medien-, Recherche- sowie Informationskompetenzen setzen Sie erfolgreich
ein
Sie sind eine innovative, kreative Persönlichkeit, die aktiv mithilft, die
Stadtbibliothek zeitgemäss weiterzuentwickeln
Sie beherrschen die deutsche Sprache mündlich wie auch schriftlich auf mind.
Niveau B2 und können sich im besten Fall auch in Fremdsprachen
verständigen
Man spürt Ihre Freude am Kundenkontakt, insbesondere im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen. Dabei zeigen Sie Ihre Gastgeberqualitäten
Sie meistern den Bibliotheksalltag mit Gelassenheit sowie Humor und sind
flexibel bei unregelmässigen Arbeitszeiten (teils Samstags- /Abenddienste)
Sie besitzen sehr gute IT-Kenntnisse und sind versiert im Umgang mit
digitalen Medienangeboten
Sie zeichnen sich durch eine präzise Arbeitsweise und eine gute
Selbstorganisation aus

Bewerben Sie sich am besten noch heute online bei uns und freuen Sie sich auf wirklich spannende Aufgaben und ein bestens
eingespieltes Team. Unsere Leiterin Stadtbibliothek, Bettina Asch, 044 801 83 50, erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte.

