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JUSTIZVOLLZUGSANSTALT HEIMSHEIM 

Der Leiter 

 

Medieninformation         10. Februar 2020 

 

Im Dienst der Gerechtigkeit – Informationstag am 20.03.2020 in der JVA 

Heimsheim für potentielle Bewerber/-innen (w/m/d) 

 

 „Nachdem der erste Informationstag für potentielle Bewerber/-innen im Oktober 2019 

bei allen Beteiligten eine positive Resonanz hervorgerufen und das Informationsbe-

dürfnis gedeckt hat, haben wir uns dazu entschlossen, diese gewinnbringende Veran-

staltung auch 2020 erneut anzubieten“, so Anstaltsleiter Dr. Frank Jansen.  

 

Denn obschon in den vergangenen Monaten viele neue Kolleginnen und Kollegen für 

eine Tätigkeit im Justizvollzug begeistert und gefunden werden konnten, sucht die JVA 

Heimsheim weiterhin nicht nur Bewerber/-innen für eine Ausbildung als Beamtenan-

wärter/innen (w/m/d) für die Laufbahn des mittleren Vollzugsdienstes im Justizvollzug, 

sondern auch Ärzte und geeignetes Personal (Krankenpfleger, Krankenpflegehelfer  

Notfallsanitäter, Medizinische Fachangestellte u.a. (jeweils w/m/d)) für das Krankenre-

vier sowie Handwerksmeister/Techniker (w/m/d) für die hauseigenen Werkbetriebe. 

Der modulare Erweiterungsbau, der im Jahr 2022 seinen Betrieb aufnehmen soll, be-

dingt einen entsprechend erforderlichen Stellenzuwachs in allen Bereichen. Hierzu ge-

hören neben den zuvor angesprochenen Stellen etwa auch die Bereiche des Sozial-

dienstes, des Psychologischen Dienstes sowie der Verwaltung. 

 

Erfreut ist Anstaltsleiter Jansen über das Ergebnis der bisherigen Personalmarketing-

kampagne. „Allerdings haben wir unseren großen Bedarf noch nicht in vollem Umfang 

decken können, so dass wir uns weiterhin sehr über Bewerbungen freuen,“ ergänzt 

Marcus Balke, Verwaltungsleiter der JVA Heimsheim.  
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Allein im Bereich des uniformierten Dienstes (Vollzugsdienst) gibt es vielfältige Ein-

satzmöglichkeiten. Neben der Tätigkeit in einem Unterkunftsbereich sind beispiels-

weise Beschäftigungen im Bereich der Besuchsabteilung, der Effektenverwaltung, im 

Fahrdienst, im Sport- und Freizeitdienst, in der Küche, im Krankenrevier sowie in der 

Innen- und Aussenwache denkbar. Neben einer qualifizierten Berufsausbildung mit 

Übernahme ins Beamtenverhältnis ist auch die Einstellung im Rahmen einer Tarifbe-

schäftigung möglich. Quereinsteiger verschiedensteter Berufe mit Lebenserfahrung 

sind als Bewerber/-innen ebenso willkommen wie Schulabgänger.  

 

Der Öffentlichkeit ist zudem kaum bekannt, dass wir neben vielen anderen Einrichtun-

gen nicht nur über ein eigenes und gut ausgestattetes Krankenrevier mit mehreren 

Behandlungs- und Sprechzimmern sowie einem Zahnarztstuhl verfügen, sondern auch 

über einen großen Werkbereich (Druckerei, Schlosserei, Schreinerei, Buchbinderei, 

Werbetechnik, Ausbildungsbetrieb zum Maschinen- und Anlagenführer, Holzwerkstatt, 

Arbeitstherapie und diverse Unternehmerbetriebe…), in dem die Gefangenen unter 

Anleitung von Handwerksmeistern/Technikern arbeiten.  

 

Der nächste Infotag findet am 20.03.2020 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in der 

JVA Heimsheim stand. Eine rechtzeitige Anmeldung mittels eines speziellen Form-

blatts, das nur über die Seite www.schlüsseljob.de heruntergeladen werden kann, ist 

allerdings erforderlich. Ausgewählte Teilnehmer/-innen erwartet in der JVA Heimsheim 

eine Führung. Im Anschluss hieran folgt ein Informationsgespräch mit der Anstalts- 

und Verwaltungsleitung sowie dem Ausbildungsleiter. Weitere Informationen über die 

JVA Heimsheim können auch über Instagram (#Schlüsseljob, #JVA Heimsheim), Fa-

cebook (jvaheimsheim), per E-Mail (bewerbung@jvaheimsheim.justiz.bwl.de) einge-

holt werden. Eine Anforderung des Anmeldeformulars per E-Mail (wie vor) ist gleich-

falls möglich. Weitergehende Informationen finden sich auch auf der Seite www.justiz-

vollzug-bw.de. 

 

http://www.schlüsseljob.de/
mailto:bewerbung@jvaheimsheim.justiz.bwl.de
http://www.justizvollzug-bw.de/
http://www.justizvollzug-bw.de/
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