Erste Informationen

Infoquelle

Man muss sitzen, stehe, büken, beraten bei
bestimmten Bücher und andere wie z.B. Cd
und DVD dazu auch pflegen das sie nicht
kaputt sind. Man braucht mindesten ein
Hauptschulabschluss
um
den
Job
auszulehren.. Der praktische Teil der
Ausbildung lernt man in der Bücherreich
und der theoretische Teil der Ausbildung
macht man in der Berufsschule.

Alle Informationen über Fachangestellte/r
Für Medien- und Informationsdienste (FaMi)
findet du in diesen Internetseiten :
http://.arbeitsagentur.de
http://www.bib-info.de

Die Arbeitzeit ist um 9.00 bis 13.00 und
14.00 bis 19.00 Dienstag bis Freitag und
Samstag um 10.00 bis 13.00.

Bücherreich

Für eine Ausbildung ist diese Internet-Adresse
da:
http://www.bibliottheksportal.de/ /
berufsausbildung.
http://www.bib-info.de/aus-fortbilbung
http://www.bibliotheksportal.de
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Grußwort
Liebe Kunde, Praktikanten und zukünftige
Mitarbeiter. Wie ich Ja alle wissen ist
jeder.
Anfang schwer
für neue zukünftige
Mitarbeiter und Praktikanten.
Haben ich diese Broschüre entworfen um
Den anfange zu erleichtern und einige erste
Wissenslücken zu schließen in dem
Berufbereich. Für unser Kunden die neu
sind in der Bücherei haben wir speziell für
Sie einen Lageplan entwickelt. Er ist auch
für unsere neuen zukünftigen Mitarbeiter
Praktikanten zu benutzen, um leichternd
bequemer ihre Bücher zu finden und sie
auszuleihen. Die Broschüre ist auch speziell
für die Jugend von heute gedacht, ich offen
die Broschüre wird ihnen weiterhelfen für
den Beruf als Arbeiter oder auch privat für
die Kunden verständlich.

Die Broschüre ist von einer ehemaligen
Praktikantin entworfen.

Lageplan

Besonderheiten des Berufs
Es gibt im Beruf keine Gefahren. Aber man
muss höflich zu den Kunden sein.
Der Job ist familienfreundlich und Mitarbeiter,
die eine Familie haben.

Voraussetzungen
Man braucht einen Hauptschulabschluss.
Die körperlich Voraussetzungen sind sitzen,
stehen und bücken.
Die persönlichen Stäken für den Beruf sind ordentlich zu sein,
höflich zu sein und
-Interesse zu haben an den Beruf.
Man braucht keine extra Versicherung dafür,
weil keine großen Gefahren geben.
Außer man bekommt einen blauer Fleck, wenn
man das Frisch-gewischt-Schild nicht
beachtet.

