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Die JVA Sehnde mit der Abteilung Burgdorf ist eine große und moderne 

Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen. Sie befindet sich in der Nähe von Hannover 

und ist eine Landesbehörde mit rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Aufgrund des ständigen Bedarfs an engagiertem Nachwuchs und zur Verstärkung 

unseres Teams stellen wir regelmäßig zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Dienstort 

der Hauptanstalt in Sehnde ein: 

 

Tarifbeschäftigte(r) im allgemeinen Justizvollzugsdienst  

(m / w / d) 
 

Es handelt sich um befristete Vollzeitstellen nach der Entgeltgruppe 4 bzw. 6 des 

Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (Teil II, Abschnitt 12.2 der EGO 

zum TV-L). Während der Einführungs- und Unterweisungszeit von 6 Wochen werden 

Sie in die Entgeltgruppe 4 TV-L eingruppiert. Nach der erfolgreich absolvierten 

Einführungszeit nehmen Sie die Vollzugsaufgaben selbständig wahr und es erfolgt 

eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 6 TV-L. 

Die Besetzung der Stellen in Teilzeitarbeit ist grundsätzlich möglich.  

Das Arbeitsverhältnis wird zunächst auf zwei Jahre befristet. 

Dienst- bzw. Arbeitsort ist die Hauptanstalt in Sehnde. 

 

Eine spätere Anschlussbeschäftigung oder Zulassung zur Laufbahnausbildung mit 

Verbeamtung ist bei einer entsprechenden Stellensituation und den persönlichen 

Eignungsvoraussetzungen denkbar.  

Nähere Informationen zum Berufsbild einer Justizvollzugsfachwirtin / eines 

Justizvollzugsfachwirts, dem Einstellungsverfahren und der beamtenrechtlichen 

Besoldung (während / nach Ausbildung) können Sie im Internet unter 

 Justizvollzugsanstalt Sehnde (niedersachsen.de) 

 Das Bildungsinstitut | Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges 
(niedersachsen.de) 

entnehmen. 

 

Die Tarifbeschäftigten im allgemeinen Justizvollzug sind tätig im Stationsdienst einer 

Vollzugsabteilung und übernehmen vergleichbare Aufgaben der beamteten 

Mitarbeiter*innen. Ihre Aufgaben sind vornehmlich die Sicherstellung des Vollzuges 

und die vollzuglichen Kernaufgaben der Behandlung, Versorgung und 

Freizeitgestaltung von straffällig gewordenen erwachsenen Gefangenen in der 

Vollzugsabteilung. 

 

Wir suchen engagierte, teamfähige, flexible, psychisch und physisch belastbare 

Mitarbeiter*innen, die bereit sind, regelmäßig im Wechselschichtdienst auch an 

Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. Wenn Sie durchsetzungsfähig sind und 

über ein gutes Gespür sowie Erfahrungen im Umgang mit Menschen verfügen, sind 

Sie bei uns richtig. 

 

 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können wir Ihnen Folgendes bieten: 

https://justizvollzugsanstalt-sehnde.niedersachsen.de/startseite/
https://bildungsinstitut-justizvollzug.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns/das-bildungsinstitut-83427.html
https://bildungsinstitut-justizvollzug.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns/das-bildungsinstitut-83427.html
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 Eine zunächst für zwei Jahre befristete Vollzeitstelle in einem tariflichen 
Beschäftigungsverhältnis mit der Aussicht auf eine spätere Zulassung einer 
weiteren 2-jährigen Laufbahnausbildung zur/zum Justizvollzugsfachwirt*in im 
Beamtenverhältnis zum Land Niedersachsen, sofern die persönlichen 
Voraussetzungen vorliegen 

 Die Einstellung nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L) mit entsprechender 
Eingruppierung als Beschäftigte*r im allgemeinen Justizvollzug 

 Eine zusätzliche monatliche Vollzugszulage nach einer 1-jährigen Dienstzeit von 
aktuell 63,69 € und dauerhaft nach einer Dienstzeit von zwei Jahren in Höhe von 
127,38 €, 

 Zuschuss zur Dienstbekleidung von aktuell 265,00 € / Jahr 

 Tarifliche Jahressonderzahlungen („Weihnachtsgeld“) 

 Regelmäßige Gehaltserhöhungen im Rahmen der Vereinbarungen zwischen den 
Tarifparteien (Sie müssen sich daher nicht selbst für mehr Entgelt bei den 
Vorgesetzten einsetzen) 

 Einen sicheren Arbeitsplatz mit flexibler familienfreundlicher Arbeitszeitgestaltung 

 Teilzeitarbeit in den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten 

 Diensteinsatz im Wechselschichtbetrieb (Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst, 
Wochenenden, Feiertagen)  

 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit großer Selbstständigkeit und 
Fortbildungsmöglichkeiten 

 

Die Landesregierung ist bestrebt, Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der 

öffentlichen Verwaltung zu verschaffen und Unterrepräsentanz von Frauen oder 

Männern in den einzelnen Vergütungs-, Besoldungs- und Entgeltgruppen 

auszugleichen. In der vorgesehenen Entgeltgruppe besteht eine Unterrepräsentanz 

von Frauen, die ausdrücklich aufgefordert werden, sich zu bewerben. 

Anerkannte Schwerbehinderte oder diesen gleichgestellten behinderten Menschen 

werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis 

ist der Bewerbung beizufügen. 

Eine Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen 

der Stellenausschreibung erfüllen, ist erwünscht.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Ausbildungsleitung (05138-

50 / Durchwahl: -1210 oder -1211) oder die Personalabteilung (05138 - 50 / 

Durchwahl: -1330 bis -1333). 

 

Sie fühlen sich von diesem Stellenangebot angesprochen? 

Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 

auf dem Postweg umgehend an die 

Justizvollzugsanstalt Sehnde, Personalabteilung, Schnedebruch 8, 31319 Sehnde  

oder per E-Mail an JVSEH-Poststelle@justiz.niedersachsen.de 

 

Sehnde, den 12.09.2022 
gez. 

Fralopp 

 

 Veröffentlichung im Internet (Homepage) 

 Stellenmeldung an die Jobbörse + Karriereportal 
Niedersachsen + service.bund.de 

 Stellenmeldung an die Agentur für Arbeit 

 Aushang im Intranet der JVA Sehnde  

 Schaukasten in der Hauptanstalt und der Abteilung 
Burgdorf  

 Aushangfrist: dauerhaft 

 z. d. GenA 
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