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Der Berufsverband Information Bibliothek (BIB) unterstützt uneingeschränkt die Fortbildung zum 
Fachwirt / zur Fachwirtin für Informationsdienste. Grundlage für diese aktualisierte Position ist 
eine Expertenanhörung, die auf Initiative des BIB im November 2012 stattgefunden hat.

Der Berufsverband Information Bibliothek begrüßt grundsätzlich die Schaffung von anerkannten Fortbil-
dungsangeboten mit Aufstiegsmöglichkeiten auch für Beschäftigte der mittleren beruflichen Ebene in Bi-
bliotheken und anderen Einrichtungen des Archiv-, Informations- und Dokumentationsbereiches.

Mit den derzeitigen Angeboten des Fachwirts / der Fachwirtin für Informationsdienste werden die Vorga-
ben des Berufsbildungsgesetzes (insbesondere das Kapitel 2 zur Beruflichen Fortbildung) umgesetzt. 
Gleichzeitig wird damit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung die Perspektive zu einer beruflichen Entwicklung auch ohne wissenschaftliche Hochschulausbildung
eröffnet.

Unterstützt werden die entsprechenden Angebote der einschlägigen Fachhochschulen durch berufsbe-
gleitende beziehungsweise Fernstudienangebote und die Fortbildung zum Fachwirt / zur Fachwirtin für In-
formationsdienste. Letzteres insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung, welche die Qualifizie-
rungsmaßnahmen zum Fachwirt / zur Fachwirtin auch aufgrund der Einbindung des BIB in deren Weiter-
entwicklung genommen haben.

Aufstiegsmöglichkeiten fördern

Berufsbegleitende Fortbildungen wie die Fachwirtfortbildung ermöglichen im Sinne des lebensbegleiten-
den Lernens Aufstiegsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für die eine Vollzeitausbildung 
aufgrund ihrer persönlichen Lebensentwürfe, ihrer Erwerbsbiografie und der Beschäftigungssituation des 
Arbeitsmarktes nicht geeignet ist. Den Einrichtungen, in denen diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tä-
tig sind, eröffnet die Aufstiegsfortbildung die Möglichkeit der gezielten Personalentwicklung und -förde-
rung und die Chance, dem demografischen Wandel und den veränderten Bedürfnissen an die Entwick-
lung der Bibliotheks- und Informationspraxis gerecht zu werden.

Die Eingruppierungsvorschriften des öffentlichen Dienstes ermöglichen für alle Beschäftigten bei Bund, 
Ländern und Kommunen mit einer erfolgreich abgeschlossenen Fachwirtfortbildung eine Eingruppierung 
in die Entgeltgruppe 9, wenn sie entsprechende Tätigkeiten ausüben. Dies entspricht der Eingruppierung,
die auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Bachelorabschluss bei vergleichbaren Tätigkeiten 
vorgesehen ist.

Der BIB fordert von den Anbietern der Fortbildungsmaßnahmen:

• Die Definition und Umsetzung von inhaltlichen Qualitätsstandards, die in der Bibliotheks- und In-
formationspraxis sowie -wissenschaft verankert sind.

• Mittelfristig durch entsprechende Rahmenvorgaben eine bundesweite Vergleichbarkeit bei der 
Fortbildung zum Fachwirt für Informationsdienste herbeizuführen.

Der BIB erwartet von den Arbeitgebern:

• Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durch den Abschluss von Qualifizierungsvereinbarungen 
vor Beginn der Fortbildung zum Fachwirt / zur Fachwirtin klare Perspektiven der beruflichen Ent-
wicklung aufzuzeigen.

• Durch die Schaffung entsprechender finanzieller und organisatorischer Rahmenbedingungen die 
Fachwirtfortbildung wie auch die Fernstudienangebote der Fachhochschulen zum Bachelorab-
schluss zu unterstützen.

Reutlingen, 22. März 2013

1 Wir nennen hier der besseren Lesbarkeit halber nur den hessischen amtlichen Berufsabschluss. Hes-
sen war das erste Bundesland mit einer Fachwirtfortbildung. Weitere Fachwirtfortbildungen: NRW und 
Bund: 'Geprüfter Fachwirt/geprüfte Fachwirtin für Medien- und Informationsdienste'
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