
 Bei der Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth ist zum 
 nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle  

       als                                                            

Facharzt (m/w/d) 
für Allgemeinmedizin 

 
zu besetzen. 

 
Die Justizvollzugsanstalt St. Georgen-Bayreuth kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 
Bereits im Jahr 1724 wurde mit dem Bau eines Zucht- und Arbeitshauses begonnen. Seitdem 
wurde die Einrichtung laufend fortentwickelt, baulich umstrukturiert und vollzuglich wie medi-
zinisch den wachsenden Erfordernissen der Zeit angepasst. Wir verfügen derzeit über 890 
Haftplätze für Männer, davon 87 im offenen Vollzug, sowie über 40 Plätze in der Krankenab-
teilung und 23 Zu- und Abgangsplätze. Eine Kurzübersicht über unsere historisch gewachsene 
Justizvollzugsanstalt können Sie unter  

https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/bayreuth_2020.pdf  

einsehen.  

Das Tätigkeitsfeld einer Ärztin oder Arztes im Justizvollzug erstreckt sich nach dem Gesetz 
insbesondere auf die Gesundheitsfürsorge für die Gefangenen, die Überwachung der ge-
sundheitlichen und hygienischen Verhältnisse in der Anstalt, die ärztliche Überwachung der 
Anstaltsverpflegung und die Durchführung von Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Ge-
sundheitsfürsorge. 
 
Genauere Informationen über das Berufsfeld des ärztlichen Dienstes im bayerischen Justiz-
vollzug können Sie der Website des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz unter  

https://www.justiz.bayern.de/justizvollzug/bewerber/berufsfelder/ 

entnehmen. 

Aufgrund unserer Sonderzuständigkeiten für Gefangene mit schwer einstellba-
rem Diabetes, Tbc –Erkrankten und unserer Klientel haben wir u.a. folgende Er-
wartungen an Sie: 

 erfolgreich abgeschlossenes Universitätsstudium der Humanmedizin mit 
Approbation 

 idealerweise Nachweis der Weiterbildung zum „Facharzt für Allgemein-
medizin“ 

 Erfahrung in der Behandlung internistischer Krankheitsbilder 
 Zusatzweiterbildungen in Suchtmedizinischer Grundversorgung oder eine gleichwer-

tige Qualifikation bzw. Bereitschaft, diese zu erwerben 
 Team- und Absprachefähigkeit bei der kollegialen und interdisziplinären 

Zusammenarbeit in besonderen vollzuglichen Strukturen 
 vielseitige praktische ärztliche Fähigkeiten 
 Belastbarkeit und Entscheidungsfreude        

Wir bieten: 

 ein breites Arbeitsspektrum 
 unbefristeter Arbeitsvertrag 
 Arbeit in einem erfahrenen und hochmotivierten medizinischen Team mit 

interessanter interdisziplinären Zusammenarbeit 



 gute Ausstattung der Untersuchungs- und Behandlungsräume 
 eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag Ärzte für Ärztinnen und 

Ärzte an Universitätskliniken (TV-Ärzte) 
 eine ärztliche Tätigkeit außerhalb kassenärztlicher Zwänge 
 die Option zur Übernahme in das Beamtenverhältnis beim Freistaat Bay-

ern bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen  
 Arbeitsplatz in einer schönen Region mit einer breit gefächerten Schullandschaft, ei-

ner lebendigen Kulturszene und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei ansonsten im Wesentlichen glei-
cher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die Justizvollzugsanstalt St. 
Georgen-Bayreuth, Markgrafenallee 49, 95448 Bayreuth; E-Mail: poststelle@jva-
bt.bayern.de. Weitere Informationen gerne von Herrn Bauer unter Tel.-Nr. 805-
105. Mit der Abgabe der Bewerbung stimmen die Bewerber*innen der vorüber-
gehenden Speicherung der im Rahmen des Auswahlverfahrens erforderlichen 
Daten zu. Die Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nicht zurück-
gesandt, sondern nach Abschluss vernichtet. 

 
 

 

 

 

 


