Die STEP sucht…
Wir suchen
s
für unsere
u
Gescchäftsstelle zum 01.06
6.2022 eine//einen

eine/n Co
ontroller:in (m/w/d
d)
in Vollze
eit (Teilzeit möglich)
Die G
Geschäftsstelle der ST
TEP liegt im
m Herzen vo
on Hannover und bildett den lebend
digen
Mitte
elpunkt unse
erer Unternehmensverrwaltung fürr über 40 Be
etriebsstätteen und über 500
Mitarbeitern
n

Deine
e Aufgaben
Als Con
ntroller bist du
d Teil der Abteilung C
Controlling, welche die zentrale Stteuerung de
er
Controlllingbereiche
e für alle An
ngebote derr STEP gGm
mbH ist. Im Einzelnen erwarten diich
folgende
e Schwerpu
unkte:










Konzeptione
elle und ope
erative Aufga
aben beim Aufbau
A
eine
es unternehm
mensweiten
q
qualitativ ho
ochwertigen Leistungs-, Finanz- und
d Personalberichtsweseens unter
V
Verwendung
g des Corpo
orate Planerr
Erstellung, Auswertung
A
und Analysse von Leistu
ungs-, Finan
nz- und Perssonalkennza
ahlen
Erstellung von
v Ad –Hoc
c Auswertun gen und Abweichungsa
analysen
Mitarbeit und Beratung der Führung
gskräfte bei der Erstellu
ung von Zuw
wendungsanträgen
u
ndungsnachw
weisen nach
h der Lande
eshaushaltsordnung dess Landes
und Verwen
Niedersachssen
V
Vorbereitung von Vergü
ütungsverha
andlungen un
nd Beratung
g der Führunngskräfte be
ei
V
Verhandlung
gen in den Bereichen
B
S
SGB IX (Eing
gliederungsh
hilfe) und SG
GB VIII (Jugendhilfe)
Erstellung von
v Budget-, und Foreca
astrechnung
gen
Begleitung der
d Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
n
Konzeptione
elle und ope
erative Aufga
aben im Rah
hmen der strategischen und operativen
Unternehme
ensplanung
A
Ansprechpe
erson für Füh
hrungskräfte
e bei betrieb
bswirtschaftlichen Frageestellungen

Dein P
Profil









Du hast ein
ne betriebsw
wirtschaftlich
hes Studium
m mit dem Schwerpunk
S
kt Controllin
ng oder
Rechnungsswesen erfo
olgreich abg
geschlossen
n oder eine vergleichbaare Ausbildu
ung
a
absolviert und
u bereits Erfahrung i m Controllin
ng
Du verfügstt über gute Kenntnisse
e im Reportiing und den
n entsprecheenden
Instrumente
en und hastt bereits ide
ealerweise Erfahrung
E
in
n der Soziallwirtschaft
Du hast ein
ne hohe IT- Affinität sow
wie sehr gu
ute Kenntnis
sse im MS O
Office- Pake
et,
insbesonde
ere MS Exce
el
Idealerweisse verfügst du
d über Erfa
fahrungen in
n der Arbeitt mit Corporrate Planer
A
Ausgeprägttes analytisches und ko
onzeptionelles Denkve
ermögen soowie eine ho
ohe
Z
Zahlenaffinität und eine strukturie
erte, selbstständige Arb
beitsweise zzeichnen dic
ch aus
T
und ess macht dir Freude, dic
ch aktiv in V
Verbesserun
ngsDu arbeitesst gern im Team
u
und Veränd
derungsproz
zesse einzu
ubringen
Kenntnisse im Zuwend
dungsrecht (Landeshau
ushaltsordn
nung des Laandes
hsen) und in
n der Finanzzierung von
n Leistungen
n nach SGB
B VIII und IX
X sind
Niedersach
w
wünschensswert
1

Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr








Eine veranttwortungsvo
olle und abw
wechslungs
sreiche Tätig
gkeit in eineem wachsenden
Unternehmen, das soz
ziale Veranttwortung ernst nimmt und
u täglich llebt.
Eine offene
e und wertsc
chätzende K
Kultur auf allen
a
Ebenen
n mit viel Pllatz für
Eigenveran
ntwortung in
n einem Untternehmen, das soziale
e Verantworrtung ernst nimmt
u
und täglich lebt
Flexible Arb
beitszeiten, eine angem
messene leistungsgere
echte Vergüütung und 30 Tage
JJahresurlau
ub plus zwe
ei freie Tage
e (Heiligabe
end und Silv
vester)
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildungen
Helle und großzügige
g
Büroräume mit modern
nen Ausstatttung im Heerzen von
Hannover
g
Anbindung an den
n öffentliche
en Nahverke
ehr sowie e in Jobtickett
Eine sehr gute

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
beitenden und
u über 40
0 Betriebsstä
ätten ist die
e STEP der größte
Mit über 500 Mitarb
hsen. Seit d
den 70er Jahren entwic
ckeln die Miitarbeiter*innen der
Suchthilfeträger in Niedersach
z Gesund
dheitsförderu
ung in der Suchtpräven
S
ntion und
STEP zzeitgemäße Konzepte zur
Suchthilfe. Hauptge
esellschafte
er der STEP
P gGmbH is
st der Paritä
ätische Wohhlfahrtsverb
band
V.
Niederssachsen e.V
Die Bassis der STEP ist das En
ngagement von Mensc
chen für Me
enschen. Soo vielseitig wie
w
unser K
Klientel sind auch unsere Mitarbeitter*innen. Mit
M Kompete
enz und Perrsönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum und Geha
altswuns ch an:
STEP g
gGmbH - Pe
ersonalwes
sen
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerb
bung@step
p-niedersac
chsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dic
ch einfach an:
der Stelle wenden
unsere Leiterin dess Controlling
gs Frau Nad
dine König Tel.: 0177 88931-97
8

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schäätzen Vielfaltt und begrüß
ßen daher allle Bewerbun
ngen – unabh
hängig von G
Geschlecht, Nationali‐
N
tät, ethn
nischer und sozialer
s
Herkkunft, Religioon/Weltansch
hauung, Behinderung, Allter sowie se
exueller
Identitätt.
2

