Die STEP sucht…
W suchen für
Wir
f unsere K
Klinik am Krronsberg ab
b sofort einee/n

Pflege
efachkrafft/mediziinische Fachange
F
estellte ((w/m/d)
in Teilze
eit, Vollz
zeit oderr
auf geriingfügige
er Basis
Wir üb
ber uns
Die STEP gGmbH
H, paritätisc
che Gesellsschaft für Sozialtherap
S
pie und Päädagogik, engagiert
e
sich seiit 1971 mit ambulanten
n, teilstation
nären und stationären Angebotenn in der Sucht-, Jugend- u
und Einglied
derungshilfe
e. Mit 40 Be
etriebsstätte
en und übe
er 500 Bescchäftigten bietet
b
die
STEP in
n Niedersachsen ein eng
e verknü
üpftes Netzw
werk in den
n Bereichenn Prävention, Beratung, R
Rehabilitation, Betreuung, Wohne
en, Bildung, Beschäftig
gung und sszenenahe Versorgung. H
Hauptgesellsschafter der STEP gG
GmbH ist de
er Paritätische Wohlfahhrtsverband
d Niedersachsen
n e. V.
Sucht b
begreifen wir
w als Folge
e einer pro
oblematischen Bewältig
gungsstrateegie. In derr Begleitung, Be
eratung und
d Behandlu
ung sichern
n wir Partizipationsmom
mente sowi e eine Zusammenarbeit auf Augenhö
öhe zu.

Ihr Arrbeitsplatz
Die Klin
nik am Kron
nsberg ist eine
e
Fachkl inik für Abh
hängigkeitse
erkrankunggen mit 80 stationäs
ren Plättzen. In derr Fachklinik
k werden Al kohol-, Dro
ogen- und medikament
m
tenabhängige Menschen m
mit ggf. körrperlichen und
u psychossozialen Be
egleit- bzw. Folgeerkraankungen in
nnerhalb
eines in
ntegrierten Behandlung
B
gsansatzes behandelt.. Die Behan
ndlung daueert zwische
en 6 und
26 Wocchen. Die Belegung
B
de
er Klinik erffolgt durch die Deutsch
he Rentenvversicherung (DRV)
sowie durch die Krrankenkasse
en.

Ihre A
Aufgaben
n
Nach einer strukturrierten, umffassenden u
und auf Sie persönlich abgestimm
mten Einarbe
eitung
erwarten Sie folgen
nde Schwerrpunkte:








S
Sie unterstü
ützen die Pa
atienten facchspezifisch
h und pflege
erisch
S
Sie führen die
d Behandlungspflege
e und Grupp
penangebotte durch
Eine engma
aschige inte
erdisziplinärre Zusammenarbeit ma
acht Ihnen F
Freude
S
Sie wirken bei speziellen Therapie
emaßnahm
men und milieutherapeuutische Maß
ßnahmen mit
Motivationss- und Konta
aktarbeit, A
Abstinenzkon
ntrollen, das Dokumenntationswesen und
d
die Organissation des medizinische
m
en Bedarfs gehören zu
u Ihrem Alltaag
S
Sie kooperieren mit ex
xternen Ärztten und Kra
ankenhäuse
ern
S
Sie arbeiten
n im Dreischichtsystem
m
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Die STEP sucht…
Ihr Prrofil






S
Sie verfüge
en über eine
e abgeschlo
ossene Ausbildung zur Pflegefachhkraft /mediz
zinische
rem
Fachangestellte oder vergleichba
v
S
Sie arbeiten
n gerne eige
enverantwo
ortlich und verfügen
v
über gute Kom
mmunikationsfähigkeiten
W
Wünschensswert: Sie haben
h
bereitts erste Erfa
ahrungen in
n der Arbeitt mit abhäng
gigkeitserkrankten bzw. psychisch
p
errkrankten Menschen
M
sammeln kö nnen
S
Sie verfüge
en über gute
e Kenntnissse in der ED
DV
Früh-, Spätt- und Nachtdienste sin
nd für Sie un
nproblematisch

Wir biieten Ihn
nen








Eine maxim
mal 38,5 Stu
undenwoche
e und die Möglichkeit
M
eventuelle
e
M
Mehrarbeit in
i Freizzeit auszug
gleichen
Eine attrakttive Vergütu
ung mit Jah resbonus
T
Tätigkeiten mit geringe
er physische
er Beanspru
uchung
Ein angene
ehmes und sicheres
s
Arrbeitsumfeld
d inklusive einer
e
arbeitnnehmerfreu
undlicchen Diensstplangestaltung
A
Arbeiten in einem klein
nen, familiärren Pflege-Team, in de
em eine offeene und we
ertschätzzende Unte
ernehmensk
kultur vorhe
errscht
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildung
Modernes elektronisch
e
hes Dokume
entationssy
ystem sowie
e ein Jobticcket

Ihre B
Bewerbu
ungsunte
erlagen m
mit früh
hstem Eiintrittsda
atum und Gehaltsv
vorstellung senden Sie b
bitte an
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
Bewerb
bung@step--niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
Sie
e sich bittee an:
der Stelle wenden
Unseren
n Fachabteilungsleiter Behandlun
ng, Herrn Mo
oritz Radam
mm:
Tel. 051
11 30038-33
30 Mobil. 0177 889310
04

Wir freu
uen uns darauf,
mit Ihnen geme
einsam S
Schritte in die Zukunft zu 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.
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