
Die STADT MEMMINGEN bietet zum 01.10.2024 ein dreijähriges praxisorientier-
tes duales Studium zum/zur

Diplom-Archivar/in (FH) im Archivwesen (m/w/d)
(Beamtenanwärter/in für die 3. Qualifikationsebene

der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft)
an.

Wir bieten ein interessantes Studium, in der gründliche Kenntnisse über die viel-
seitigen Aufgaben des Archivwesens vermittelt werden. Die wichtigste Aufgabe
eines Diplom-Archivars / einer Diplomarchivarin Ist es, Verwaltungsschriftgut
vom späten Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert zu ordnen, zu erschließen und
dadurch sowohl der Wissenschaft als auch der interessierten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Zu den Fachaufgaben zählen auch die sachgerechte
Aufbewahrung und Erhaltung von analogen und digitalen Archivalien
einschließlich aller Fragestellungen der digitalen Langzeitarchivierung.

Das Stadtarchiv Memmingen betreut die historischen Unterlagen der ehemaligen
Reichsstadt und heutigen kreisfreien Stadt Memmingen. Neben der Erschließung
von Verwaltungsschriftgut werden Sammlungen für Fotografien und Druck-
sachen geführt sowie Nachlässe und Vereinsarchive erworben. Zum Bestand
zählen auch umfangreiche Inkunabel-, Handschriften- und Buchbestände.

Am 09.10.2023 wird ein Auswahlverfahren durchgeführt. Eine erfolgreiche
Teilnahme am Auswahlverfahren ist Voraussetzung für eine Einstellung.
Das Anmeldeformular ist im Internet unter www.memmingen.de/aktuell-presse/
nachrichten-und-termine/stellenangebote.html erhältlich und muss ausgefüllt
den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden. Aufgrund einer Ausnahme-
regelung zur Gültigkeit der besonderen Auswahlverfahren werden auch
Bewerber/innen zugelassen, die nicht am aktuellen, aber an einem der für die
drei vorangegangenen Einstellungsjahre durchgeführten Auswahlverfahren
teilgenommen haben.

Zum Auswahlverfahren werden Bewerberinnen/Bewerber zugelassen, die

• Deutsche im Sinne des Art. 116 Grundgesetz sind oder die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von Island,
Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz besitzen oder diese bis zum
Einstellungstermin erwerben,

• die in Bayern anerkannte unbeschränkte Fachhochschulreife oder Hoch-
schulreife oder einen vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus als gleichwertig anerkannten Bildungsstand bzw. allgemeine
Hochschulzugangsberechtigung über erfolgreiche berufliche Fortbildungs-
prüfungen (Meisterprüfung oder gleichgestellte berufliche Fortbildungs-
prüfungen, Absolventen von Fachschulen oder Fachakademien) in Verbindung
mit einem Beratungsgespräch an einer bayerischen Hochschule oder an der
Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Allgemeine
Innere Verwaltung nachweisen können oder diese bis zum Einstellungstermin
erwerben werden,

• zum Einstellungszeitpunkt das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und

• das Latinum oder gesicherte Lateinkenntnisse besitzen oder diese bis zum
Einstellungszeitpunkt erwerben. Bewerber/innen, welche das Latinum noch
nicht vorweisen können, haben die Möglichkeit der Nachholung über eine
Ergänzungsprüfung. Hierbei sind die Anmeldefristen zu beachten (spätestens
bis zum 15.01.2024, s.a. https://www.km.bayern.de/download/
25655_Merkblatt_Latinum_Graecum_2022.pdf)

Die Bewerbung mit Lebenslauf und einer Kopie des letzten Schulzeugnisses
sowie dem ausgefüllten Antrag auf Zulassung zum Auswahlverfahren richten
Sie bis spätestens 16.06.2023 an das Personalamt der Stadt Memmingen,
Marktplatz 1, 87700 Memmingen. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet
unter www.memmingen.de/aktuell-presse/informationen/ausbildung.html oder
bei Herrn Früh im Personalamt unter der Telefonnummer 08331/850-196.

Die Stadt Memmingen hat sich verpflichtet, bei Stellenbesetzungen die Aufgaben
aus dem SGB IX und dem Bayer. Gleichstellungsgesetz in besonderem Maße zu
erfüllen.


