
Der Sankt Michaelsbund ist das katholische Medienhaus in der Erzdiözese Mün-
chen und Freising und für die Kirche in Bayern. Als ältester bayerischer Büche-
reiverband begleitet er seit 1901 öffentliche Bibliotheken bei ihren vielfältigen 
Aufgaben. Die Landesfachstelle für Büchereien des Sankt Michaelsbund, Lan-
desverband Bayern e.V. betreut aktuell mehr als 1.000 öffentliche Bibliotheken 
in kirchlicher und/oder kommunaler Trägerschaft in Bayern. 

Zum 01.02.2020 ist die Stelle der

Leitung der Landesfachstelle 
(m/w/d) 
neu zu besetzen.

Zu den Aufgaben der Leitung der Landesfachstelle gehören insbesondere:
• Planung und Umsetzung von Strategien und Projekten zur Weiterentwick-

lung der katholischen öffentlichen Büchereien in Bayern in enger Koopera-
tion und Abstimmung mit den sieben diözesanen Büchereifachstellen.  
Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung und  
Förderung von Büchereien im ländlichen Raum;

• Vertretung der Interessen der katholischen öffentlichen Büchereien auf 
Bundes- und Landesebene in bibliothekarischen, (bibliotheks-)politischen 
und kirchlichen Gremien;

• Einsatz und Vermittlung staatlicher und kirchlicher Zuschüsse für  
öffentliche Bibliotheken sowie die Akquise weiterer Fördermittel;

• Entwicklung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen  
für die Mitarbeitenden in den Büchereifachstellen und in unseren Mitglieds-
büchereien;

• Beratung und Begleitung von Bibliotheksbau-, Einrichtungs- und  
IT-Maßnahmen;

• Gespräche und Verhandlungen mit den Büchereiträgern;
• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in elektronischer und  

gedruckter Form; 
• Vernetzung der Landesfachstelle mit allen Bereichen unseres katholischen 

Medienhauses sowie die Kooperation mit verschiedenen externen Partnern 
und Institutionen.

Sie verfügen über:
• ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium oder einen 

vergleichbaren Abschluss in der Fachrichtung Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaften oder einen diesen Studiengängen vergleichbaren 
Abschluss im Bereich des Bibliothekswesens;

• ein umfassendes und in der Praxis vertieftes Fachwissen in Bezug auf  
die aktuelle Situation von öffentlichen Büchereien und deren künftigen 
Aufgabenstellungen;

• mehrjährige Führungserfahrung sowie eine ausgeprägte Sozial-  
und Führungskompetenz;

• hohe Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick;
• einen Führerschein der Klasse B PKW sowie die Bereitschaft für  

Dienstreisen, auch an Abenden und Wochenenden;
• praktische Erfahrungen bei der Konzeption und beim Einsatz  

gedruckter wie digitaler Informations- und Kommunikationsmittel;
• Sie identifizieren sich mit den Zielen und Werten der katholischen Kirche. 

Wir bieten Ihnen:
• verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit einem großen 

eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum als Führungskraft in unserem 
katholischen Medienhaus;

• einen zentral gelegenen Arbeitsplatz im Herzen von München mit hervorra-
gender Anbindung an den ÖPNV. Ein Dienstwagen wird gestellt;

• eine der Position angemessene Bezahlung nach ABD (entspricht TVöD) und 
zusätzliche Sozialleistungen wie etwa eine betriebliche Altersvorsorge;

• die Einarbeitung durch den derzeitigen Stelleninhaber, der in den Ruhe-
stand treten wird.

Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet telefonisch Frau Carolin 
Ahrabian (089/23225-505). Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, freuen 
wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis 30. Juni 2019: 

@  Bevorzugt per E-Mail an bewerbung@st-michaelsbund.de mit dem  
Kennwort „Leitung Landesfachstelle“ im Betreff. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur Bewerbungen mit Unterlagen 
innerhalb eines pdf-Dokuments annehmen.

 Postalische Bewerbungen richten Sie bitte an: Sankt Michaelsbund,  
Carolin Ahrabian / Personal, Herzog-Wilhelm-Str. 5, 80331 München.


