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Stellenausschreibung der Marktgemeinde Ottensheim
Wir suchen eine/n

Leiter/in  
für die Bibliothek Ottensheim
mit einem Beschäftigungsausmaß 
von 20 Wochenstunden. 

Ihre Aufgaben

 • Leitung und interne Organisation
 • Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbei-

terInnen
 • Bibliotheks- und Finanzverwaltung
 • Medieneinkauf und -verwaltung
 • Verleihdienst und LeserInnen/beratung
 • Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungs-

wesen

Ihr Profil
 • Erfüllung der allgemeinen Aufnahmevor-

aussetzungen, das sind insbesondere: ge-
sundheitliche und fachliche Eignung, ein-
wandfreier Leumund, österreichische 
Staatsbürgerschaft bzw. Staatsangehöri-
ge, denen aufgrund von Staatsverträgen 
im Rahmen der europäischen Integration 
dieselben Rechte für den Berufszugang 
gewährt werden.

 • Absolvent/in einer allgemein- oder be-
rufsbildenden mittleren Schule oder Fach-

wissen durch einschlägigen Lehrabschluss 
oder eines gleichwertigen anerkannten 
Bildungsweges; 

 • Ausbildung zur ehrenamtlichen/nebenbe-
ruflichen bzw. hauptamtlichen Bibliothe-
karIn.Der Nachweis der Ausbildung muss 
innerhalb einer Jahresfrist erbracht wer-
den.

 • Fachwissen durch einschlägige Berufser-
fahrung 

 • Interesse an Literatur
 • Kenntnisse in der Teamführung 
 • Selbständige Arbeitsweise, Zuverlässig-

keit
 • sehr gute EDV-Kenntnisse (Office)
 • Kommunikations- und Teamfähigkeit
 • Organisationstalent und Flexibilität
 • Freude am Umgang mit Menschen und 

Büchern
 • Bereitschaft zur fachlichen Fortbildung

Wir bieten
 • Abschluss eines Dienstvertrages als 

Vertragsbedienstete/r nach den Bestim-
mungen des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- 
und Gehaltsgesetzes 2002 (Oö. GDG 2002 
idgF) bzw. Oö. LGG, Oö. LVBG und Oö. GBG 
2001

 • Entlohnung in der Funktionslaufbahn GD 
18. EB bzw. im Entlohnungsschema I, Ent-

Energiespartipp – Energie sparen durch  
das Recyceln von Altstoffen

Wir verbrauchen derzeit so viel an Energie 
und Ressourcen an Rohstoffen, dass man 
meinen könnte, wir hätten noch einen zwei-
ten Planeten in der Hosentasche. Einen klei-
nen Einblick über unseren Energieverbrauch 
und Tipps, wie wir ihn nicht zu stark anstei-
gen lassen, möchte ich Ihnen anhand von ein 
paar Beispielen näherbringen: Die Herstel-
lung eines Kilos Aluminium erfordert eine 
Energiemenge, mit der Sie einen modernen 

Kühlschrank fast ein halbes Jahr betreiben 
könnten. Das Recyceln von Abfällen verklei-
nert nicht nur die Abfallmengen auf unseren 
Müllbergen, sondern schützt auch unser Kli-
ma und spart Rohstoffe. Das Wiederverwer-
ten von Abfällen wie Metall, Glas, Papier oder 
Kunststoffen benötigt meist nur einen 
Bruchteil der Energie, die für die Erzeugung 
des Produkts aus den jeweiligen Rohstoffen 
erforderlich ist. Dadurch können Emissionen 
von Treibhausgasen aus Verbrennung oder 
chemischer Umsetzung fossiler Energieträ-
ger in einem erheblichen Maße reduziert 
werden.

In den Altstoffsammelzentren können Sie 
viele Arten von Verpackungen und Altstoffen 
abgeben und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zum Klima und Umweltschutz. So ist 
es gar nicht unmöglich, unseren Bedarf an 
Energie und Rohstoffen in einem moderaten 
Ausmaß zu halten. Es liegt an uns, die Boden-
schätze zu schonen und die von uns mitver-
ursachte Klimaerwärmung so gering wie 
möglich zu halten.

Karl Alfred Grilnberger 
Mitglied im Umweltausschuss

lohnungsgruppe c
 • Vielfältige, eigenverantwortliche Aufga-

benstellung und Möglichkeit zur Fortbil-
dung

Dienstbeginn ist ab Mitte Juni 2012 er-
wünscht. Das Dienstverhältnis wird vorerst 
auf die Dauer eines Jahres befristet. Das Aus-
wahlverfahren erfolgt nach den Bestimmun-
gen der Personal-Objektivierung. Die Ge-
meinde behält sich vor, gegebenenfalls 
Vorstellungsgespräche und Tests durchzu-
führen. 

Sind Sie interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spä-
testens 18. Mai 2012. 
Bewerbungen sind schriftlich unter Verwen-
dung des dafür aufliegenden Bewerbungsbo-
gens (www.ottensheim.eu) an das Gemein-
deamt Ottensheim, Marktplatz 7, 4100 
Ottensheim, zu richten. Dem Ansuchen sind 
anzufügen: Lebenslauf, Zeugnisse, Geburts-
urkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis in 
Kopie. Nähere Auskünfte erteilen Ihnen ger-
ne:

AL Renate Gräf, Tel. 07234/82255-14 oder 
Andrea Ramesberger, Tel. 07234/82255-26. 

Sind Sie auch verärgert über die Massen an 
Werbematerial – circa ein Kilogramm pro 
Woche - die uns ins Haus flattern? Daher 
mein Tipp: Ich bestellte ein offizielles 
Werbeverbotspickerl , das es unter 

Die Werbemittelverteiler
Postfach 500
1230 Wien

kostenlos gibt. Vorher muss man ein an sich 
selbst adressiertes, mit 0,62 € frankiertes 
Kuvert an die obige Adresse schicken. 

Die persönlich adressierte Post und Werbung 
sowie amtliche Mitteilungen (Gemeinde-
nachrichten usw.), aber auch die Tips be-
kommt man ja trotzdem weiterhin.

Mag. Dr. Johanna Campestrini

Werbeverbotspickerl 
– Müllvermeidungs-
tipp einer Bürgerin
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