
 

 

 

 

Die Stadt Sundern (Sauerland) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

eine Leitung für die Stadtbibliothek (m/w/d) 
 

Die Stadt Sundern ist für die Belange der knapp 28.000 Einwohner des Stadtgebiets verantwortlich. 

Landschaftlich schön gelegen bietet Sundern vielfältige Natur- und Freizeitangebote sowie die Mög-

lichkeit, naturnah zu wohnen. Dabei sind Regionen wie das Ruhrgebiet dennoch gut zu erreichen. Sun-
dern gehört zum Hochsauerlandkreis und hat als Flächenkommune zahlreiche Aufgaben in ganz unter-

schiedlichen Bereichen.  

 

Bei der Aufgabenerfüllung leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Sundern einen wich-

tigen und ganz wesentlichen Beitrag. Die Stadtbibliothek, gelegen im Stadtkern von Sundern, gehört 

zu den am stärksten besuchten kulturellen Einrichtungen der Stadt und ist mit ihrem Angebot insbe-

sondere auf die Interessen von Familien, Jugendlichen und Senioren ausgerichtet. Künftig soll die Ver-

netzung und Kooperation der Kulturakteure, der Bürgerinnen und Bürger und der Bildungslandschaft 

miteinander im Sinne der Stadtentwicklung vorangetrieben werden. In diesem Prozess kommt der 

Stadtbibliothek eine wichtige Rolle zu. 
 

Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die sehr vielfältig ist: 

 

• Sie leiten die Stadtbibliothek in verantwortungsvoller Position. 

• Sie planen und entwickeln die Stadtbibliothek, ihren Bestand sowie das Medien- und Veran-

staltungsangebot im Sinne eines zukunftsorientierten Begegnungszentrums. 

• Sie organisieren und koordinieren die Prozesse und Abläufe.  

• Sie übernehmen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

• Sie führen öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durch. 

• Sie koordinieren den Bestandsaufbau und die Bestandpflege für das gesamte Medienangebot. 

• Sie organisieren Kooperationen mit Kultur- und Bildungseinrichtungen und anderen Externen. 

• Sie tragen Sorge für die Vernetzung der Stadtbibliothek in der Bibliothekslandschaft. 

• Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit dem Förderverein. 

• Sie beraten Besucher/innen der Bibliothek und vermitteln aktiv die Bibliotheksangebote. 

 

Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die zu Ihnen passt: 

 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Dipl. (FH) oder Bachelor) im Studiengang Bib-

liotheks- und Informationsmanagement, Buch- und Medienwissenschaften oder einem ver-

gleichbaren Studiengang.  

 

• Sie verfügen über Führungskompetenz und mehrjährige Berufserfahrung im öffentlichen Bib-

liothekswesen. 

• Sie bringen Interesse und Offenheit gegenüber (digitalen) Entwicklungen mit. 

• Sie sind versiert im Umgang mit digitalen Anwendungen, Medien und EDV-Software. 

• Sie verfügen über eine gute Kommunikationsfähigkeit und Empathie im Umgang mit verschie-

denen Zielgruppen und legen Wert auf das Arbeiten in einem starken Team. 



• Sie sind belastbar und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsmotivation und –bereitschaft 

aus. 

• Sie können Prozesse und Abläufe zielführend organisieren und 

• Sie zeichnen sich durch eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise aus. 

• Sie bringen die Bereitschaft mit, sich regelmäßig fortzubilden. 

 

Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit, die ihren Teil zu einer hohen Lebensqualität beiträgt: 

 

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem interessanten, vielseitigen Aufgabengebiet. 

• Ein unbefristetes und sicheres Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit mit der Möglichkeit von 

Teilzeitmodellen. 

• Eine Entgeltzahlung als Beschäftigte/Beschäftigter nach dem Tarifvertrag im öffentlichen 

Dienst (TVöD) derzeit nach der Entgeltgruppe 11 TVöD einschließlich tariflich geregelter Jah-

ressonderzahlungen, sofern die persönlichen Voraussetzungen vorliegen. 

• Eine leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD. 

• Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst. 

• Die Möglichkeit, kreativ und gestaltend an der Entwicklung der Stadt Sundern mitzuwirken. 
 

Die Stadt Sundern verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern auf der 

Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes NRW. Bewerbungen von Frauen und Männern sind da-

her gleichermaßen erwünscht. Der Bewerbung von schwerbehinderten Menschen und Menschen mit 

Migrationshintergrund wird ebenfalls mit Interesse entgegengesehen. 

Sind Sie interessiert?  

 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens zum 26. Mai 2022 über das Bewerbungsportal der Stadt 

Sundern (https://www.sundern.de/aktuelles/stellenangebote) oder senden Sie Ihre schriftliche Be-

werbung an die Stadt Sundern, FB 1 Zentrale Dienste und Finanzen, Abteilung Organisation und Per-

sonalmanagement, Rathausplatz 1, 59846 Sundern (Sauerland). 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Opiela (02933/81-130), Stadt Sundern (Sauerland), Ab-

teilung Organisation und Personalmanagement, wenden. 


