
Das Amt für Justizvollzug ist eine Dienststelle der Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft und
u.a. zuständig für den Vollzug von Strafurteilen. Dies umfasst die Planung und Durchführung
von Straf- und Massnahmevollzügen, mit dem Ziel der Resozialisierung von straffälligen Men-
schen und der Verminderung von Rückfällen.

Für diesen ebenso interessanten wie verantwortungsvollen Aufgabenbereich suchen wir per 1.
November 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

LEITER/IN STRAF - UND MASSNAHMENVOLL-
ZUG 90%

Sie leiten ein engagiertes, aufgestelltes Team von 11 Mitarbeitenden und führen auch selbst
Fälle. Sie sind dabei für die fachliche, personelle, organisatorische und administrative Leitung
zuständig und tragen in Ihrem Bereich Budgetverantwortung. Sie stellen die professionelle Zu-
sammenarbeit zwischen den beteiligten Arbeitspartnern sicher, sorgen für die Information nach
innen und aussen, für die Vernetzung mit den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden, den In-
stitutionen des Straf- und Massnahmenvollzugs und weiteren Fachstellen und -personen, ins-
besondere auch Kliniken, Therapeut/-innen und Gutachter/-innen sowie der Kommission zur
Beurteilung gemeingefährlicher Straftäter und der Bewährungshilfe. Gleichzeitig stellen Sie als
ROS-Verantwortlicher im Kanton die konzeptgerechte Umsetzung von ROS (Risikoorientierter
Sanktionenvollzug) in die Vollzugspraxis sicher, leiten den kantonalen Qualitätszirkel ROS und
vertreten den Kanton im Qualitätssicherungsgremium ROS (QS ROS NWI).

Die Fallarbeit umfasst insbesondere die Platzierung der Verurteilten in Strafanstalten, in Institu-
tionen des Massnahmevollzugs oder in besonderen Vollzugsformen. Sie verantworten sämtli-
che Vollzugsentscheide (Urlaub, Arbeits- undWohnexternat, bedingte Entlassung, Abbruch der
Massnahme, Rückversetzung u.a.m.) und vertreten als Partei die Anträge im Nachverfahren vor
Gericht.

Ihr Hintergrund
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Master) in Rechtswissenschaften, Berufs- und
ausgewiesene Führungserfahrung sowie konzeptionelle Fähigkeiten. Sie leben und fördern eine
offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur und verstehen es, Ihre Mitarbeitenden in ihrer
Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Sie besitzen ein ausgeprägtes Flair und Inte-
resse für psychologische/forensische Belange und verstehen es, sich in einem stark vernetzten
und interdisziplinären System sowie im Umfeld von Politik und Verwaltung zu bewegen. Ihre Ar-
beitsweise ist klar strukturiert, Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und
eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise. Als gefestigte Persönlichkeit zeigen
Sie Initiative, Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit und Freude an vielfältigen Kontakten auch
mit teilweise schwierigen Klienten und deren Umfeld. Fremdsprachenkenntnisse und ein Füh-
rerausweis Kat. B sind von Vorteil.

Wir bieten eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit ansprechender
Entlöhnung und sehr guten Sozialleistungen.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen der bisherige Leiter Straf- und Massnahmenvollzug Herr Ni-
colas Pozar (Telefon 061 552 58 31) gerne zur Verfügung.

Bitte bewerben Sie sich online unter http://www.bl.ch/jobs über das entsprechende Inserat.


