Das i a (Institut ür Auslandsbeziehungen) ist die älteste deutsche Mittlerorganisation. Es engagiert sich weltweit ür ein riedliches und bereicherndes Zusammenleben von Menschen und
Kulturen. Das i a agiert als Kompetenzzentrum der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, ist
weltweit vernetzt und setzt au lang ristige, partnerscha tliche Zusammenarbeit.
Die Bibliothek des i a ist die ührende Spezialbibliothek zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und zu den internationalen Kulturbeziehungen mit um angreichen In ormationsdienstleistungen.

Für die Bibliothek des i a in Stuttgart sucht die Abteilung Medien zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbe ristet

eine:n Fachangestellte:n ür Medien und In ormationsdienste, Fachrichtung Bibliothek oder vergleichbare Quali ikation in Vollzeit (100
%).
Zu Ihren Au gaben gehören u.a.:
– Bearbeitung Periodika (print und online), Verwaltung Zeitschri tenaustausch
– Mitarbeit bei der Er assung von Zeitschri ten in der ZDB
– P lege des Archivs der Monatsprogramme der Goethe-Institute
– P lege der abteilungsinternen Adress- und Bilddatenbank
– Mitarbeit bei Veranstaltungen der Bibliothek
– Mitarbeit im Auskun tsdienst
Wir erwarten:
– Abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellte:r ür Medien und In ormationsdienste, Fachrichtung Bibliothek oder vergleichbare Quali ikation
– Sehr gute Kenntnisse eines Bibliotheksverwaltungssystems (bevorzugt aDIS/BMS)
– Sicherer Umgang mit O ice Programmen und Internetanwendungen
– Sorg ältigkeit und Leistungsbereitscha t
– Flexibilität, Team ähigkeit und Interesse am Themen eld der internationalen Kulturbeziehungen
Wir bieten:
– Eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei einer weltweit tätigen Organisation
– Eine angenehme und o ene Arbeitsatmosphäre
– Flexibel gestaltbare Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beru
– Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
– Eine Vergütung nach TVöD/Bund, Entgeltgruppe 5, wo ür die persönlichen Voraussetzungen er üllt sein müssen
Das Institut ür Auslandsbeziehungen e.V. (i a) ist privatrechtlich organisiert und damit ein privater Arbeitgeber.

Bitte senden Sie ihre aussagekrä tigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen gebündelt in einer PDF-Datei an bewerbung-bibliothek@ifa.de. Bewerbungs rist ist der 03.10.2021.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlver ahrens vernichtet.
Für Fragen steht Ihnen die Leiterin des Bereichs Bestandsau bau, Frau Almut Galos (galos@ifa.de), zur Ver ügung.
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