Die STEP sucht…
für unsere
e Assistenz beim Wohn
nen in Hann
nover ab soffort oder sppäter eine:n

Soziala
arbeiter:in/Soziialpädag
goge:in
n
od
der vergle
eichbare Qualifikatio
Q
on

in
n Teilze
eit (27h/ Woche
e).
Dein A
Arbeitsp
platz




b
befindet sicch in Hanno
over und ist gut mit dem
m ÖPNV errreichbar
ist mit einem
m Laptop und Mobiltele
efon ausgestattet, so dass
d
Du im Bereich der
V
Verwaltungstätigkeiten
n im Homeo
office arbeits
sfähig bist
vverfügt übe
er Besprechungs-, Bera
atungs- und
d Sozialräum
mlichkeiten und für die
Klientelbetrreuung steh
ht ein Diensttwagen zur Verfügung

Zu de
einen Auffgaben gehören
g


a
aufsuchend
den Sozialarbeit im Wo
ohnumfeld der
d unterstützungssuchhenden Men
nschen



Ü
Übernahme
e der psychosozialen B
Betreuung erwachsene
e
er Menschenn mit einer
p
psychischen Erkrankun
ng und/ode
er Suchterkrrankung



U
Unterstützu
ung der betrreuten Mensschen bei der
d Alltagsbewältigung,,
T
Tagesstrukturierung, Freizeitgesta
F
altung, Verm
mittlung in weiterführen
w
nde Hilfen etc.
e



K
Krisenintervvention und
d Motivation sarbeit



E
Erstellen vo
on Hilfebeda
arfsplänen u
enenfalls Te
eilnahme ann
und gegebe
B
Bedarfserm
mittlungsges
sprächen un
nd Dokumen
ntation der Leistungserrbringung



K
Konstruktive Zusamme
enarbeit mitt dem Team
m insbesond
dere durch T
Teilnahme an
T
Team- und Supervision
nssitzungen
n, Dienst- und Organisationsbesp rechungen



P
Pflege von Netzwerken
n und Teilna
ahme an Gremien

Du brringst mit


b
bestenfalls Kenntnisse
e in der Einzzelfallhilfe und
u der aufs
suchenden Sozialarbeit



e
erste Erfahrrung innerh
halb des Succhthilfesystems, mit Su
uchtmittelabbhängigen und
u
g
gesundheitllich sowie psychisch
p
sttark belaste
eten Person
nen



B
Bereitschafft zur Zusam
mmenarbeit mit öffentlic
chen Institu
utionen



ssehr gute kommunikative und selb
bstorganisa
atorische Fä
ähigkeiten



F
eit
Flexibilität, Belastbarke



K
Kenntnisse in EDV und
d Textverarrbeitung



F
ein Klasse B / BE
Führersche

1

Die STEP sucht…
Wir biieten dir


E
Eine offene
e und wertsc
chätzende K
Kultur auf allen
a
Ebenen
n mit viel Pllatz für
E
Eigenveran
ntwortung in
n einem Untternehmen, das soziale
e Verantworrtung ernst nimmt
u
und täglich lebt



d
die Möglich
hkeit eventuelle Mehrarrbeit in Freiz
zeit auszugleichen



E
Eine leistun
ngsgerechte
e Vergütung
g nach unse
erer STEP-E
Entgeltvere inbarung



G
Grundsätzliich planbare
e Arbeitsze iten



E
Einen mode
ernen Arbeiitsplatz, den
n Sie aktiv mitgestalten
m
n können



F
Fort- und Weiterbildun
W
gen



E
Eine struktu
urierte und begleitete
b
E
Einarbeitung
gszeit

Das s
sind wir
Die STE
EP, paritätissche Gesellschaft für S
Sozialtherap
pie und Pädagogik, enggagiert sich seit
1971 mit ambulantten, teilstatio
onären und
d stationären
n Angebote
en in der Su cht-, Jugen
nd- und
Einglied
derungshilfe
e. Mit über 40
4 Betriebssstätten und über 500 Beschäftigte
B
en bietet die
e STEP
in Niede
ersachsen ein
e eng verk
knüpftes Ne
etzwerk in den
d Bereichen Präventtion, Beratung,
Rehabilitation, Betrreuung, Wo
ohnen, Bildu
ung, Beschä
äftigung und
d szenenahhe Versorgu
ung.
esellschafte
er der STEP
P gGmbH isst der Paritä
ätische Woh
hlfahrtsverbband
Hauptge
Niederssachsen e. V.
V
Sucht b
begreifen wir als Folge einer proble
ematischen
n Bewältigun
ngsstrategiee. In der
Begleitu
ung, Beratung und Beh
handlung sicchern wir Partizipationsmomente sowie eine
Zusamm
menarbeit auf
a Augenhö
öhe zu.

Intere
esse? Da
ann send
de deine Bewerbu
ungsunte
erlagen m
mit
Gehalltswunsc
ch und Eintrittsd
E
atum an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de

Du ha
ast Frage
en? Dann
n melde d
dich bei:
Heike T
Thorwarth
Fachabteilungsleitu
ung Ambula
ante Einglie
ederung
Mobil: 0
0160 97948-041
heike.th
horwarth@sstep-nieders
sachsen.de
Wir fre
euen uns darauf,
d
m DIR gem
mit
meinsam S
Schritte in die
d Zukunfft zu gehen
n!
Wir sch
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ge
eschlecht,
Nationalität, ethnischer und soz
zialer Herkun
nft, Religion
n/Weltanscha
auung, Behinnderung, Altter sowie
sexueller Identität.
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