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Wir suchen für unsere Klinik am Kronsberg in Hannover ab 01.02.2020 oder später eine*n 

 

Verwaltungsleiter*in (m/w/d) in Vollzeit  

 

Wer wir sind 

Die STEP gGmbH, paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik, engagiert 

sich seit 1971 mit ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten in der Sucht-, 

Jugend- und Eingliederungshilfe. Mit 40 Betriebsstätten und bald 500 Beschäftigten bietet 

die STEP in Niedersachsen ein eng verknüpftes Netzwerk in den Bereichen Prävention, 

Beratung, Rehabilitation, Betreuung, Wohnen, Bildung, Beschäftigung und szenenahe 

Versorgung. Hauptgesellschafter der STEP gGmbH ist der Paritätische Wohlfahrtsverband 

Niedersachsen e. V. Wir verstehen uns als innovative Organisation, die schon seit ihrer 

Gründung neue Wege geht und Menschen mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Sucht 

begreifen wir als Folge einer problematischen Bewältigungsstrategie. In der Begleitung, 

Beratung und Behandlung sichern wir Partizipationsmomente sowie eine Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe zu.  

Ihr Arbeitsplatz 

Die Klinik am Kronsberg ist eine Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen mit 80 

stationären Plätzen. In der Fachklinik werden Alkohol-, Drogen- und 

medikamentenabhängige Menschen mit ggf. körperlichen und psychosozialen Begleit- bzw. 

Folgeerkrankungen innerhalb eines integrierten Behandlungsansatzes behandelt. Die 

Belegung der Klinik erfolgt durch die Deutsche Rentenversicherung (DRV) sowie durch die 

Krankenkassen. Ziel der Behandlung ist die berufliche Wiedereingliederung sowie die 

körperliche und psychische Gesundung. In Behandlungsqualität, Patientensicherheit sowie 

bei Ergebnissen aus Patientenbefragungen schneidet die Klinik am Kronsberg bundesweit 

hervorragend ab.  

 

Ihre Aufgaben 

In Zusammenarbeit mit einem innovativen und kollegialen Führungsteam engagieren sie sich 
aktiv für die Weiterentwicklung der Klinik. Ihnen obliegen die Leitung der klinikinternen 
Verwaltungsprozesse und Sie bringen Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse mit folgenden 
Schwerpunkten ein:  

 Sie bereiten die Investitions- und Instandhaltungsplanungen vor und überwachen die 
Budgets.  

 Sie bereiten Vergütungssatzverhandlungen mit den Leistungsträgern vor. 

 Sie entwickeln und implementieren wirksame Kontrollsysteme, (qualitative und 
quantitative) Kennzahlen- und Reportings, die uns befähigen, uns ein detailliertes Bild 
über Stärken und Schwächen unserer Einrichtung zu machen 

 Sie begleiten Veränderungsprozesse nach vorhergehenden Analysen und setzen 
diese um. 
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 Zu Ihren Aufgaben gehören das Gebäudemanagement sowie die Koordinierung bei 
Bauvorhaben und der Erneuerung von technischen Anlagen.  

 Sie sind zuständig für das Qualitätsmanagementsystem, u. a. durch Optimierung der 
Abläufe der Klinikorganisation mit Schnittstelle zu zuweisenden Stellen sowie zur 
ganztägig ambulanten und adaptiven  Versorgung. 

Ihr Profil  

 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit den 
Schwerpunkten Betriebswirtschaft, Gesundheitsmanagement, Medizinökonomie oder 
können einen Abschluss als Kaufmann/-frau des Gesundheitswesens vorweisen 

 Sie haben mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrungen gesammelt, 
wünschenswerterweise in einem Unternehmen der Sozialwirtschaft oder der 
Gesundheitsökonomie 

 Sie verstehen sich als vernetzt denkende*r Generalist*in und können sowohl 
Menschen überzeugen, als auch mit Zahlen jonglieren 

 Sie haben sehr gute analytische Denkfähigkeiten, können souverän mit allen 
gängigen Managementinstrumenten arbeiten und handeln unternehmerisch  

 Als kommunikationsstarke Persönlichkeit äußern Sie sich prägnant und verbindlich – 
auch in Verhandlungssituationen, bei schwierigen Themen und Entscheidungen 

 Sie sind belastbar, arbeiten lösungsorientiert und treiben Veränderungen 
selbstständig und aktiv voran 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Eine produktive Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen und ein 
wertschätzendes Betriebsklima auf allen Ebenen 

 Die enge Zusammenarbeit mit der Zentralverwaltung des Unternehmens 
 Qualifizierte Fort- und Weiterbildungen, Coaching und Austausch in Netzwerken 
 Ein modernes elektronisches Dokumentationssystem sowie modernste technische 

Ausstattungen 
 Vielseitige und spannende Tätigkeiten in einem wachsendem Unternehmen, das 

soziale Verantwortung ernst nimmt und täglich lebt 
 Flexible Arbeitszeit, eine angemessene leistungsgerechte Vergütung sowie 30 Tage 

Jahresurlaub. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung an  

STEP gGmbH                                                         
Personalwesen 
Leonie Schroers 
Odeonstraße 14 
30159 Hannover  
bewerbung@step-niedersachsen.de  
Bei Fragen zu Aufgaben und Inhalten der Stelle wenden Sie sich bitte an:  
Fachabteilungsleiter Behandlung, Herrn Moritz Radamm, Tel. 0511 30038-0 
 

Wir freuen uns darauf, 

mit Ihnen gemeinsam Schritte in die Zukunft zu gehen! 

mailto:bewerbung@step-niedersachsen.de

