Die STEP sucht…
uchen für un
nsere Suchttberatung R
Rose12 für den
d Standort Wesermaarsch zum nächstn
Wir su
möglich
hen Zeitpunkt eine:n

Sozialarbeiiter:in / Sozialp
pädagog
g:in (m//w/d)
eilzeit (2
25 %)
in Te
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Rosse 12 ist eine
e
Fachsttelle für Su
ucht und Suchtprävention. Du beerätst und betreust
suchtkra
anke und suchtgefährd
s
dete Menscchen sowie deren Bez
zugspersoneen und Ang
gehörige
am Stan
ndort Norde
enham (Wes
sermarsch)).
Du ergä
änzt ein inte
erdisziplinärres Team u nd triffst au
uf eine gut vernetzte
v
Faachstelle mit vielfältigen En
ntwicklungssmöglichkeitten.
Die Berratungsstellle ist seit vielen
v
Jahre
en im Land
dkreis Wese
ermarsch aangesiedelt und als
bedeutssames psycchosoziales Hilfeangeb
bot nicht me
ehr wegzude
enken.

Deine
e Aufgaben





Du berätst Hilffesuchende
e zu legalen und illegale
en Süchten, vor Ort soowie Online
Du vermittelstt in weiterfü
ührende An
ngebote (z..B. Entgiftungsklinikenn), leistest Motivationssarbeit und unterstützt bei der Bew
wältigung vo
on Krisen
Im Zuge deine
er Arbeit mitt Klient:inne
en erstellst Du
D Verlaufs
s- und Ergebbnisberichte
e
Du wirkst an der Entwicklung und Op
ptimierung unserer
u
Ang
gebote mit

Dein P
Profil







Deiin Studium als Sozialarbeiter:in/-p
pädagog:in hast
h
Du erfo
olgreich abggeschlossen
Idealerweise verfügst
v
Du über Grund
dkenntnisse
e des Droge
en- und Su chthilfesysttems sowie
e über Grundkenntnisse
e in den So
ozialgesetzb
büchern
Du hast Freud
de an der Beratung
B
vo
on Mensche
en in schwiierigen Lebbenssituationen und
beiten kunde
en- und lösu
ungsorientie
ert
arb
Mit deiner positiven, kons
struktiven un
nd freundlic
chen Art berreicherst Duu unser Tea
am
Du bist belastb
bar und zeic
chnest dich durch eine
e hohe persö
önliche Stabbilität aus
Ein Führersche
ein der Klas
sse B runde
et dein Proffil ab

Wir biieten dir





Eine abwechslungsreiche
e, zukunftsssichere Tätig
gkeit in eine
em wachsennden Unternehale Verantw
wortung ernsst nimmt un
nd täglich le
ebt.
men, das sozia
Eine kollegiale
e Arbeitsatm
mosphäre un
nd ein werts
schätzende
es Betriebskklima mit fla
achen
erarchien
Hie
Attrraktive Arbe
eitszeiten, eine
e
angeme
essene leis
stungsgerec
chte Vergütuung und 30 Tage
Jah
hresurlaub plus
p
zwei fre
eie Tage (H
Heiligabend und Silvestter)
Eine offene un
nd wertschä
ätzende „Du
u“-Kultur auff allen Eben
nen mit viel Platz für Eigenverrantwortung in einem Unternehme
U
en, das soziale Verantw
wortung ernnst nimmt un
nd tägh lebt
lich
1

Die STEP sucht…
Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarbeitenden und
u über 50
0 Betriebssttätten ist die STEP de r größte Su
uchthilfeträger in Niedersa
achsen. Seit den 70err Jahren en
ntwickeln die Mitarbeitter:innen de
er STEP
zeitgem
mäße Konze
epte zur Gesundheits
G
sförderung in der Suchtpräventioon und Su
uchthilfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP gGmbH ist der Parritätische Wohlfahrtsve
W
erband Nied
dersachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
t von Mens
schen für Menschen. S
So vielseitig
g wie unser Klie
entel, sind auch
a
unserre Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Peersönlichkeiit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl. Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
Unsere Einrichtung
gsleitung Frrau Angela Essel, Tel. 0441 21905
521
ngela.essel@
@step-niedersachsen. de
Mail: an

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfa
alt und begrrüßen dahe
er alle Bewe
erbungen – unabhängigg von Geschlecht,
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
Nationa
sowie sexueller Ide
entität.
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