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Fachangestellte(r) Für Medien- und inForMationsdienste

www.zwickau.de/ausbildung

BewirB 
dich
Jetzt!

wie geht es für dich nach der  
ausBildung weiter?

als Fachangestellte(r) für Medien- und informationsdienste,  
Fachrichtung archiv, kannst du den verschiedensten ar-
chiven arbeiten, wie z. b. in stadt- und staatsarchiven 
oder wirtschaftsarchiven, aber auch in verschiedenen  
dokumentationsstellen. 
in der stadtverwaltung zwickau bestehen bei entsprechen-
den leistungen nach beendigung der ausbildung gute  
Übernahmechancen in ein arbeitsverhältnis.
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fachangestellten für  
Medien- und inforMations-
dienste (archiv)

ausbildung zum/zur

wir 
wollen 

dich!

BewerBung

bewerbungen bitte schriftlich an:
stadtverwaltung zwickau
Personal- und Hauptamt
Postfach 20 09 33 | 08009 zwickau

oder per e-Mail an: personalundhauptamt@zwickau.de

deine Bewerbung muss unbedingt folgende  
unterlagen enthalten:

 » individuelles Bewerbungsanschreiben
 » Kopien der letzten beiden schulzeugnisse
 » Praktikumsnachweise
 » sonstige unterlagen (z. B. schwerbehinderten- 

ausweis, zertifikate)

ausbildungsbeginn ist der 1. september 

die Bewerbungsfrist kannst du der jeweils aktuellen aus-
schreibung entnehmen. informationen über die stadtver-
waltung zwickau und unser ausbildungsangebot findest du 
im internet unter www.zwickau.de/ausbildung.
falls du noch fragen hast, sind wir natürlich auch gern 
persönlich für dich da. wir sind telefonisch erreichbar  
unter 0375 831117 oder 0375 831043.

Archiv



was erwartet dich in dieseM Beruf?

das wichtigste zuerst: der ausbildungsberuf 
Fachangestellte(r) für Medien- und informationsdienste,  
Fachrichtung archiv, wird staatlich anerkannt. damit  
stehen dir alle Möglichkeiten offen. die ausbildung dauert  
3 Jahre und verbindet interessant, vielseitig und anspruchs- 
voll Theorie und Praxis miteinander.
 der theoretische Teil der ausbildung findet block- 
weise in der gutenbergschule leipzig, gutenbergplatz 8,  
04103 leipzig, statt.

hier lernst du alle theoretischen Kenntnisse, die für 
deine professionelle arbeit nötig sind:

 » informations- und Mediendienste in der  
gesamtwirtschaft

 » Beschaffung, übernahme und erhaltung von Medien 
und informationen

 » recherche, Bereitstellung und vermittlung von Medien 
und informationen

 » rechnungswesen und controlling
 » wirtschafts- und sozialkunde

der praktische Teil der ausbildung fin-
det hauptsächlich im stadtarchiv 
zwickau statt. außerdem ist ein 
Praktikum im staatsarchiv leipzig 
vorgesehen, bei dem du zusätzli-
che erfahrung sammeln kannst. 

Hier stehst du den Mitarbei-
tern vor Ort hilfreich zur seite.

das lernst du unter anderem in  deiner praktischen 
ausbildung:

 » sicherung von archivgut (Beratung zu einer ordnungsge-
mäßen schriftgutverwaltung in den Behörden und Äm-
tern sowie übernahme des archivwürdigen schriftguts)

 » archivbestände erschließen
 » recherche in datenbanken und -netzen
 » information, Beratung und Betreuung von Kunden / nutzern
 » Bestandspflege (kleine restaurierungsmaßnahmen)
 » Bereitstellung (ausheben und rücklagerung) von  

archivalien für die Benutzung vor ort
 » Öffentlichkeitsarbeit (ausstellungen, vorträge, führungen)
 » Bestände ordnen und verwalten
 » datenspeicher verwalten und pflegen
 » informations- und Kommunikationssysteme einsetzen 

einstellungsvoraussetzungen

 » mindestens realschulabschluss
 » gute schulische leistungen, insbesondere in deutsch 

und geschichte
 » gute allgemeinbildung (Politik, Kultur)
 » gute edv-Kenntnisse (gängige office-anwendungen, 

internet)
 » gesundheitliche eignung und körperliche Belastbarkeit

der umgang mit Menschen bereitet dir ebenso Freude wie 
die arbeit in einem Team. du solltest dabei in der lage sein, 
aufgaben selbstständig zu lösen. da du in einem dienst-
leistungsberuf arbeiten wirst, ist ein aufgeschlossenes und 
freundliches auftreten sehr wichtig. im archivwesen ist  

Ordnung nicht nur „das halbe leben“, sondern das ganze. 
daher ist eine sorgfältige und gewissenhafte arbeitsweise  
grundvoraussetzung.
außerdem ist es von Vorteil, wenn du interesse an der arbeit 
mit modernen elektronischen Medien hast.

arBeitszeit, urlauB und ausBil-
dungsvergütung

deine regelmäßige wöchentliche arbeitszeit beträgt  
40 stunden.
dein urlaubsanspruch sowie die monatliche ausbil-
dungsvergütung richten 
sich nach dem Tarifvertrag  
für azubis im öffentlichen 
dienst (TVaöd).
Hinzu kommt eine 
Jahressonderzah-
lung im Monat 
november.
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