
Das Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen sucht zum 01.07.2022 

oder später eine(n) Justizhelfer/in (m/w/d) zur Ausbildung als Be-

amter/Beamtin des Justizwachtmeisterdienstes. 

 

Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeisterdienstes erfüllen bei der bayerischen 

Justiz vielfältige Aufgaben. 

 

Einsatzgebiet: 

- Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Justizgebäuden 

- Durchführung von Eingangskontrollen der Besucher eines Justizgebäudes 

- Sitzungs- und Vorführdienst bei Gerichtsverhandlungen 

- Erteilung von Auskünften im Dienstgebäude 

- Abwicklung des Posteingangs- und ausgangs der Justizbehörde 

- Justizverwaltung 

 

Anforderungen: 

Bewerber und Bewerberinnen für eine Einstellung in den Justizwachtmeisterdienst 

müssen persönlich und fachlich geeignet sein.  

Als Justizhelfer/in zur Ausbildung als Beamter/Beamtin des Justizwachtmeisterdiens-

tes kann eingestellt werden, wer 

• einen qualifizierenden Haupt- bzw. Mittelschulabschluss oder eine entsprechende 

Schulbildung besitzt, 

• die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mit-

gliedstaates der Europäischen Union besitzt, 

• die für den Justizwachtmeisterdienst erforderliche gesundheitliche Eignung, als 

Schwerbehinderte das für den Justizwachtmeisterdienst und für die unten ange-

führten Anforderungen erforderliche Mindestmaß an körperlicher und sportlicher 

Eignung, nachweisen kann, 

• die charakterliche Eignung besitzt (keine Vorstrafen, geordnete wirtschaftliche Ver-

hältnisse) 

• die übrigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt; vgl. https://www.jus-

tiz.bayern.de/berufe-und-stellen/justizwachtmeister/   

 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen körperlich belastungsfähig sein. Eine sport-

liche Grundeinstellung und sportliche Grundfähigkeiten werden erwartet. Sie müssen 

in der Lage sein, an einer Grundausbildung in einsatzbezogener Selbstverteidigung, 

sowie einer Waffen- und Schießausbildung ohne Gesundheitsgefährdung teilnehmen 

zu können. Nach der Ausbildung müssen sie zur Anwendung unmittelbaren 

Zwanges in der Lage sein. 

 

https://www.justiz.bayern.de/berufe-und-stellen/justizwachtmeister/
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Die für den Justizwachtmeisterdienst erforderliche körperliche Leistungsfähigkeit ist 

bereits vor der Einstellung durch die erfolgreiche Teilnahme an einer zentralen 

Sportprüfung nachzuweisen. 

https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/berufe-und-stellen/uebersicht_disziplinen.pdf  

 

Besondere Vorbildung/Prüfungen: 

 

Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung sowie EDV-Grundkenntnisse wä-

ren wünschenswert. 

 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber für den Justizwachtmeisterdienst, die noch nicht 

verbeamtet sind, werden grundsätzlich zunächst befristet im Arbeitnehmerverhältnis 

als Justizhelfer/in (Entgeltgruppe 4 TV-L) eingestellt. 

 

Die Ausbildung zur Justizwachtmeisterin bzw. zum Justizwachtmeister sowie der Vor-

bereitungsdienst dauern 18 Monate. Sie gliedern sich in die praktische Unterweisung 

bei Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie in die fachtheoretische Ausbildung an 

der Bayerischen Justizakademie in Pegnitz. Die Einstellung erfolgt vorerst befristet 

bis einschließlich 31.12.2023. Sollte die Einstellung erst zu einem späteren Zeitpunkt 

als zum 01.07.2022 erfolgen, verschiebt sich der Endzeitpunkt der Befristung entspre-

chend. 

 

Die Stelle ist während der Ausbildungszeit nicht teilzeitfähig. 

 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit aussa-

gekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte bis spätestens 

10.07.2022 per Post übersenden an Frau Direktorin des Amtsgerichts Garmisch-

Partenkirchen, Rathausplatz 11, 82467 Garmisch-Partenkirchen, oder gerne auch 

per E-Mail an poststelle@ag-gap.bayern.de. 

Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 

bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein 

besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen. Bewerbungen von Menschen 

mit Migrationshintergrund sind erwünscht. 

Bei Rückfragen zu der ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an 

Herrn Hurm, Tel. 08821 / 928 – 119 oder 

Frau Ziemendorf, Tel. 08821 / 928 - 113 
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