
 
 

 
Soweit Sie die nebenstehenden 

Voraussetzungen erfüllen, bitten 

wir Sie um Zusendung Ihrer 

aussagefähigen Bewerbungs-

unterlagen unter Angabe des 

Aktenzeichens 

E 240C-18/23  

an die 

Justizvollzugsanstalt Torgau 

 

 

 

 

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen  

Frau Schiebel 

Tel.: +49 3421 745 205 

zur Verfügung. 

 

Web: 

www.justiz.sachsen.de/justizvollzug 

 

 
Hinweise zum Datenschutz er-

halten Sie auf unserer Internet-

seite. Auf Wunsch senden wir 

Ihnen diese Hinweise auch zu. 

 

 

* Zugang für elektronisch signierte  
sowie für verschlüsselte elektronische 
Dokumente nur per EGVP, nähere In-
formationen zur elektronischen Kom-
munikation mit sächsischen Justizbe-
hörden unter 
www.justiz.sachsen.de/E-Kommunika-
tion. 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
Az.: E 240C-18/23 
 

 
 
 
 
 
Im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für 
Demokratie, Europa und Gleichstellung ist bei der Justizvollzugsanstalt Tor-
gau zum nächstmöglichen Zeitpunkt je eine Stelle als 
 

Landwirt (m/w/d) 
Fachrichtung Tierzucht / Garten-/Ackerbau 

 
in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis gem. § 14 Abs. 2 TzBfG in Voll-
zeit (40 Std./Wo.) bis 31. Dezember 2024 zu besetzen. 
 
 
Die Einstellung erfolgt nach § 14 Abs. 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
(TzBfG). Es können daher nur Bewerbungen von Personen berücksichtigt 
werden, die bisher nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit dem Frei-
staat Sachsen gestanden haben. Eine entsprechende Erklärung ist den Un-
terlagen beizufügen.  
Die JVA Torgau verfügt über 280 Haftplätze (aufgrund baulicher Maßnahmen 
sind aktuell weniger Gefangene hier untergebracht) und ist zuständig für den 
Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen, erwachsenen Straftätern. Zur Un-
terbringung von Gefangenen im offenen Vollzug ist eine Abteilung mit 24 Haft-
plätzen angegliedert. Die JVA befindet sich in einem Modernisierungsumbau 
mit der künftigen Ausrichtung auf die Unterbringung und Behandlung Gefan-
gener in sozialtherapeutischen bzw. suchtmitteltherapeutischen Wohngrup-
pen. Dazu verfügt die Justizvollzugsanstalt über Betriebsbereiche, in den die 
Gefangenen einer Beschäftigung nachgehen (z.B. Schneiderei, Tischlerei, 
Schlosserei, Arbeitstherapie, Arbeitstraining/Landschaftsbau).  
 
Im Rahmen eines Projektes soll bis Ende 2024 ein ökologischer Landwirt-
schaftsbetrieb als Eigenbetrieb der JVA auf dem Gelände errichtet werden. 
Hier werden künftig bis zu 30 Gefangene unter Aufsicht mit den Aufgaben des 
gärtnerischen und landwirtschaftlichen Betriebes betraut. Dieser umfasst auch 
die gezielte „Pflege durch Nutzung“ und die Entwicklung der Kulturlandschaft 
mit dem Ziel der Förderung ihrer Biodiversität. 
 
Sie werden im Rahmen einer Einarbeitung in der Justizvollzugsanstalt mit den 
rechtlichen Grundlagen für diese Tätigkeit sowie den praktischen Anforderun-
gen vertraut gemacht.  
 
Ihre Aufgaben: 

- Sie gestalten Arbeitsplätze zur sinnvollen Beschäftigung der Gefan-

genen bei Arbeiten in der Tierpflege bzw. Garten-/Ackerbau. 

- Sie beziehen Strafgefangene in die Aufgaben der Haltung, Zucht, Er-

nährung und Pflege von Tieren ein.  

- Sie leiten Strafgefangene bei der Umsetzung der ordnungsgemäßen 

Tierversorgung und Betreuung an. 

- Sie gestalten Arbeitsplätze zur sinnvollen Beschäftigung der Gefan-

genen bei Neupflanzungen, Pflege, Schnitt und Erntearbeiten der 

Beeren-, Baum- und Strauchkulturen sowie von Streuobstwiesen. 
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- Sie bringen sich mit Kreativität und Mitarbeit bei der Verarbeitung, Veredlung 

und Vermarktung der Produkte ein. 

- Sie leiten Gefangene an, die mit unterschiedlichem Fach- und Wissensstand zu 

Ihnen kommen, beaufsichtigen diese, kontrollieren Ergebnisse und entwickeln 

Befähigungen der Gefangenen weiter. 

- Sie planen und organisieren die Arbeitsabläufe unter Einhaltung der geltenden 

Sicherheitsbelange, des Materialflusses sowie der Auftragsdisposition. 

- Sie sind für die Abrechnung der Arbeitszeit und -ergebnisse zuständig. 

- Sie setzen in Ihrem Bereich alle sicherheitsrelevanten, arbeitsschutzrechtlichen, 

hygienischen, gewerbe- und feuerpolizeilichen Anforderungen sowie Unfallver-

hütungs- und Umweltvorschriften um. 

 

Der Einsatz erfolgt grundsätzlich durchgängig an sieben Tagen die Woche im versetz-
ten Tagdienst, somit auch an Wochenenden und Feiertagen.   

Ihr Profil: 

Ihre Einstellung ist möglich, wenn Sie folgende Qualifikationen und Befähigungen mit-
bringen: 

- eine abgeschlossene Berufsausbildung als Landwirt Fachrichtung Tierzucht 

bzw. Garten-/ Ackerbau, 

- von Vorteil: Berufserfahrung in der praktischen Tierpflege bzw. Erfahrung in der 

Landschaftsgestaltung, 

- Bereitschaft und Engagement, die Landwirtschaft als Eigenbetrieb der JVA Tor-

gau mit aufzubauen und an der Ausgestaltung eines ökologischen Modellbe-

triebs kreativ mitzuwirken, 

- Sie sind vertraut damit, auf Menschen mit individuellen Leistungsbefähigungen 

adäquat einzugehen, diese anzulernen, zu motivieren und haben Freude daran, 

Wissen und Erfahrungen weiterzuvermitteln, 

- Eine Ausbildungsberechtigung sowie eine sozial- oder therapieorientierte Zu-

satzausbildung ist von Vorteil, um das therapeutische Anliegen der gärtnerisch-

landwirtschaftlichen Arbeitsfelder im geplanten Modellbetrieb gezielt umzuset-

zen, jedoch keine Zugangsvoraussetzung. 

- Sicheres Auftreten, Teamfähigkeit, Flexibilität sowie Durchsetzungsvermögen 

und Entscheidungsbereitschaft, Sorgfalt und Kreativität im Umgang mit Heraus-

forderungen sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein  

Dem täglichen Umgang mit Gefangenen in Form von Beratung, Anleitung und Betreuung 
stehen Sie offen gegenüber. 

Darüber hinaus sind Sie körperlich belastbar, gesund und psychisch stabil. 

Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet. 

Der Umgang mit gängiger Office-Software ist Ihnen geläufig. 

Wir bieten: 

- ein interessantes und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld mit der Möglichkeit 
des Einbringens eigener Ideen, 

- eine praxisnahe Einarbeitung sowie 



 

- bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen eine tarifliche Vergütung bis 
Entgeltgruppe 6 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

- ab dem 13. Beschäftigungsmonat eine Vollzugszulage von 75,00 Euro/monat-
lich 

Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte mindestens die folgenden Unterlagen bei: 

- ein aussagekräftiges Anschreiben 

- einen Lebenslauf 

- Kopien der Zeugnisse des letzten Schulabschlusses sowie des Berufsabschlus-
ses 

- Kopien von Arbeitszeugnissen, Beurteilungen und ggfl. Weiterbildungsnachwei-
sen 

Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber werden nach 
Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte Menschen werden daher ausdrücklich auf-
gefordert, sich zu bewerben. Zur angemessenen Berücksichtigung bitten wir, den Be-
werbungsunterlagen einen entsprechenden Nachweis beizufügen. 

Vor einer Einstellung müssen Sie Ihr Einverständnis zur Einholung eines Führungszeug-
nisses gemäß § 31 Bundeszentralregistergesetz erklären. 

Es wird um Verständnis gebeten, dass nur vollständige Bewerbungsunterlagen berück-
sichtigt werden können. Von der Zusendung von Eingangsbestätigungen und Zwischen-
nachrichten wird abgesehen. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr 
Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens erteilen. 

Zudem bitten wir um Ihr Verständnis, dass aus Kostengründen Bewerbungsunterlagen 
nur dann zurückgesandt werden können, wenn ihnen ein geeigneter und ausreichend 
frankierter Rückumschlag beiliegt. Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss 
des Verfahrens vernichtet. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass keine Kostenerstattung im Zusammenhang 
mit einem Vorstellungsgespräch erfolgen kann.  

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser Stellenausschreibung steht Ihnen in 
der Justizvollzugsanstalt Torgau die Verwaltungsdienstleiterin, Frau  Regierungsamtsrä-
tin Schiebel (Telefon 03421/745-205, Anja.Schiebel@jvato.justiz.sachsen.de), gern zur 
Verfügung. Sollten Sie fachliche Fragen zum Stellenprofil haben, steht Ihnen die Leiterin 
der Arbeitsverwaltung, Frau Beindorf (Telefon 03421/745-232, Claudia.Bein-
dorf@jvato.justiz.sachsen.de), zur Verfügung. 

Allgemeine Informationen zur Justizvollzugsanstalt Torgau erhalten interessierte Bewer-
berinnen und Bewerber unter www.justiz.sachsen.de/jvato . 

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art.13 und 14 der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO) sind auf der Internetseite des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (https://www.justiz.sach-
sen.de/smj/datenschutz-4305.html) einsehbar. 
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