
Bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialis-

tischer Verbrechen ist eine Stelle als 

 

Übersetzer(in) und Dolmetscher(in) (m/w/d) 

für die polnische Sprache 

 

Vollzeit 

Befristet für zunächst 2 Jahre 

Möglichst ab 1. Mai 2021 

Bewerbungsfrist: 15. März 2021 

 

zu besetzen. 

 

 

Ihr Tätigkeitsgebiet: 

 

Aufgabe der in Ludwigsburg ansässigen Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltun-

gen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen ist es, das gesamte ermittlungs-

relevante Material über nationalsozialistische Verbrechen weltweit zu sammeln, zu 

sichten und auszuwerten. Hauptziel ist es dabei, nach Ort, Zeit und Täterkreis be-

grenzte Tatkomplexe herauszuarbeiten und noch verfolgbare Beschuldigte festzustel-

len. 

Der weit überwiegende Großteil der für unsere Tätigkeit relevanten Tatorte liegt in Po-

len sowie auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, so dass sich bei unserer Arbeit 

regelmäßige und vielfältige Kontakte zu polnischen, aber auch zu russischen, ukraini-

schen und belarussischen Behörden und Institutionen ergeben bzw. Unterlagen aus 

den genannten Sprachräumen zu übersetzen sind. Daher ist es wünschenswert, wenn 

Sie zusätzlich auch über gute Kenntnisse der russischen Sprache verfügen. 

Ihre konkreten, in diesem Zusammenhang anfallenden Aufgaben sind: 

- die Übersetzung von ermittlungsrelevanten Dokumenten und Akten (Zeugenaussa-

gen, Prozessunterlagen etc.) sowie von Rechtshilfeersuchen und anderem zwischen-

staatlichen Schriftverkehr 



- die Korrespondenz und Kontaktpflege mit unseren Ansprechpartnern im Ausland 

- die Dolmetschertätigkeit bei internationalen Verhandlungen und Gesprächen 

- die Durchführung von Aktenrecherchen in einschlägigen ausländischen Archiven in 

Zusammenarbeit mit den Dezernenten der Zentralen Stelle 

- die Dolmetschertätigkeit bei Telefon- und Fernsehinterviews. 

 

Der bisherige Stelleninhaber fungiert bei der Zentralen Stelle zudem als Sicherheits-

beauftragter und ist insoweit erster Ansprechpartner bei allen sicherheitstechnischen 

und arbeitsschutzrechtlichen Fragestellungen. Außerdem ist der bisherige Stellenin-

haber innerbehördlicher Ansprechpartner für EDV-Angelegenheiten. Auch insoweit ist 

eine Übernahme der genannten Tätigkeiten durch Sie vorgesehen, so dass profunde 

Kenntnisse insbesondere im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung sowie Ihre 

Bereitschaft, sich diesbezüglich regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen, vo-

rausgesetzt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass Änderungen im Tätigkeitszuschnitt nicht ausgeschlossen 

sind. 

 

 

Ihr Profil bietet: 

- einen Hochschulabschluss als Übersetzer für Polnisch 

- sehr gute Polnisch- und möglichst auch Russischkenntnisse 

- sehr gute Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse auch der deutschen Sprache 

- die Bereitschaft, sich in eine nicht alltägliche, aber sehr interessante Materie einzu-

arbeiten; insoweit ist es von Vorteil, wenn Sie Interesse an der NS-Geschichte sowie 

an strafrechtlichen Zusammenhängen und militärischen Strukturen bereits mitbringen 

- die Bereitschaft zu gelegentlichen Auslandsdienstreisen 

- eine präzise, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise gepaart mit rascher Auf-

fassungsgabe und höchster Sorgfalt 

- ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Engagement 



- Teamfähigkeit sowie ein sicheres und freundliches Auftreten.  

 

Und das können Sie von und bei uns erwarten: 

-  die Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

und die übrigen Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst 

- bei Vorliegen aller persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen kann eine Ein-

gruppierung mindestens in Entgeltgruppe 9 TV-L erfolgen  

- eine anspruchsvolle und horizonterweiternde Tätigkeit 

- eine flexible Arbeitszeitgestaltung 

- die Mitarbeit in einem motivierten Behördenteam 

- eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

- eine Einarbeitung durch kompetente und freundliche Ansprechpartner(innen) 

- ein umfangreiches Betriebliches Gesundheitsmanagement. 

 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Verwaltungsleiterin der Zentrale Stelle, Frau 

Justizamtfrau Hanselmann, Telefon 07141/ 4987-70, gerne zur Verfügung. Weitere In-

formationen finden Sie auch unter www.zentrale-stelle.de. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Be-

werbungsunterlagen (inklusive einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse). Diese 

richten Sie bitte bis zum 15. März 2021 an die Verwaltung der Zentralen Stelle, 

Schorndorfer Straße 58, 71638 Ludwigsburg oder elektronisch an die E-Mail-Adresse 

poststelle@zst.justiz.bwl.de. 

Bitte senden Sie uns im Fall einer postalischen Bewerbung nur Kopien ohne Plastik-

hüllen o. Ä., da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens 

werden alle Unterlagen vernichtet. 

 

 



Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person nach Artikel 13 DS-GVO entnehmen Sie bitte der Rubrik „Informationen zum 

Datenschutz in der Justiz“. 


