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Unsere Arbeitswelt JI
Die Geschäftsfelder der Direktion der Justiz und des Innern
(JI) sind so vielfältig wie das Leben. Sie reichen von Beratung
der Gemeinden, Kultur, Gleichstellung, Statistik, Archivierung,
Opferhilfe, Integration und Finanzausgleich bis hin zu Strafverfolgung und Strafvollzug, um nur einige zu nennen.

Hier können Sie mit uns
Kontakt aufnehmen:
arbeiten@ji.zh.ch
www.ji.zh.ch —> offene Stellen

Über 2’000 Mitarbeitende engagieren sich täglich in der
Direktion JI, um gute Dienstleistungen zu erbringen und ihre
Aufgabengebiete weiterzuentwickeln.
Eine gemeinsame Haltung und verbindliche Standards zur
Organisations- und Führungskultur setzen den Rahmen für
unsere Arbeit. Sie geben die Ziele vor, die wir gemeinsam
erreichen wollen. Die wichtigsten davon haben wir
anschliessend für Sie zusammengefasst.
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Das bieten wir

Daran arbeiten wir

Sie wünschen sich, in einem relevanten Umfeld zu
arbeiten und einen Beitrag leisten zu dürfen? Wir stehen mit
unseren Aufträgen mitten im gesellschaftlichen Leben.

Sie wollen sich beteiligen? Sie denken, dass steile
Hierarchien ausgedient haben? Wir unterstützen Mitarbeitende, die sich bemerkbar machen und mitdenken.

2 Sie möchten Familie und Beruf unter einen Hut bringen?
Sie haben vielfältige Interessen? Wir bieten zahlreiche
Arbeitszeitmodelle, die dies unterstützen.

6 Sie wollen Verantwortung übernehmen? Wir schenken
unseren Mitarbeitenden Vertrauen. Nicht blindlings und
nicht naiv, aber angemessen. Wir freuen uns auf Kolleginnen
und Kollegen, die Eigenverantwortung übernehmen.
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Sie haben die ungleiche Behandlung von Frauen und
Männern satt? Wir stellen sicher, dass Frauen und Männer
gleich entlöhnt werden.
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4 Sie suchen einen Ausbildungsplatz? Sie möchten ein
Praktikum machen oder haben gerade Ihre Ausbildung
abgeschlossen und suchen einen Ort für den Berufseinstieg? Sie verfügen bereits über Berufserfahrung und
möchten sich beruflich weiterentwickeln? Wir bieten ein
Kaleidoskop von Einstiegs-, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Von der Ausbildung zur
Fachperson Justizvollzug (Betreuerin bzw. Betreuer
von Straftäterinnen und Straftätern) über die
Weiterbildung zur Psychotherapeutin –
bei uns können viele unterschiedliche
Berufswünsche realisiert werden.

7 Die Konstante in Ihrem Leben ist die Veränderung? Sie
suchen ein berufliches Umfeld, in dem lebenslanges
Lernen verlangt und gefördert wird? Wir sind immer in Bewegung und fordern dies auch von unseren Mitarbeitenden.

Sie wollen zu den Besten gehören und lieben
Herausforderungen? Wir setzen inhaltliche
Standards und sind fachlich gut vernetzt.
8

Fairness ist uns ein Kernanliegen. Deshalb arbeiten wir
an Massnahmen, die die Chancengleichheit bei Anstellungen
und Beförderungen erhöhen. Egal ob Frau oder Mann, jung
oder alt, konservativ oder progressiv – bei uns sind Kompetenzen entscheidend.
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Wir verpflichten uns zu Inklusion. Schon heute sind
Menschen mit Beeinträchtigung bei uns tätig. Aber wir
wollen Menschen mit Beeinträchtigung noch mehr Raum
und Unterstützung geben.
4

Wir glauben daran, dass wir aus schwierigen Prozessen
und Fehlern lernen können. Deshalb arbeiten wir an einer
Kultur, in der Dinge ausprobiert werden können und sich
jede und jeder einbringen kann. Geht trotzdem
einmal etwas schief,
interessiert uns das
«Warum», nicht das
«Wer». Fehler sind für
uns Lernfelder.
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Das Aufzeigen und Möglichmachen verschiedener
Karrierewege ist uns ein zentrales Anliegen. Von der
Direktorin eines Gefängnisses bis zum forensischen Risikospezialisten, von der Datenanalytikerin bis zum Historiker im
Staatsarchiv – wir bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, Fach- und Führungskarrieren. Diese wollen wir noch
ausbauen. Wir arbeiten an mehr Durchlässigkeit quer durch
unsere Direktion. Helfen Sie uns, eingefahrene Muster
aufzubrechen und neue Karrierewege zu etablieren.
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Wir bekennen uns zu Diversität und Vielfalt. Sie denken, dass Sie nicht in eine Verwaltung passen? Sie denken,
das Sie für uns das falsche Alter, das falsche Geschlecht,
die falsche Hautfarbe oder die falsche Nationalität haben?
Das glauben wir nicht! Graue Maus, alter Dackel oder bunter
Kanarienvogel? Wir mögen das Bunte und wollen noch viel
farbiger werden.
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