Die STEP sucht…
Wir suc
chen ab dem
m 01.07.202
22 oder spä
äter eine

s
stellvertrretende Fachabte
F
eilungsle
eitung (m
m/w/d) im
m Bereich
h
ambu
ulante Eingliederrungshilffe, Wohn
nen und Jugendh
J
hilfe in Vo
ollzeit
( 38,5 Std.)
Ihr Arrbeitsplatz
…befind
det sich in einem
e
mode
ern ausgesttatteten Bürro in Hanno
over Hainhoolz. Zugleich
h sind
Sie viel unterwegs.. Die Einrich
htungen Ihrrer Fachabte
eilung verte
eilen sich in ganz
Niederssachen. Sie besuchen diese
d
gena uso regelmäßig, wie den Standort
rt unserer
Zentralvverwaltung im Zentrum
m von Hanno
over.

ufgabenp
profil beiinhaltet u
u.a. Mitverantwortung fürr
Ihr Au








die wirtschaftliiche und fa
achliche Ste
euerung de
er Fachabte
eilung insbeesondere de
er Ihnen
en Einrichtungen
mit unterstellte
die aktive Mittgestaltung einer posi tiven öffentlichen und
d internen Wahrnehmung der
Leisstungsange
ebote der Fa
achabteilun
ng
eine
e kontinuie
erliche Zus
sammenarb
beit zwisch
hen der mittleren
m
Füührungsebe
ene der
eige
enen Facha
abteilung un
nd den Bere
eichsleitung
gen der Zen
ntralverwaltuung
die Sorge um einen reibungssarmen In
nformationsffluss inneerhalb der STEP
mmunikatio
onsstrukture
en
Kom
die Unterstützung eines Betriebsklim
B
ma, welches
s die langfristige Zusaammenarbeit fördert
d damit die Mitarbeiter::innenbindu
ung positiv beeinflusst
b
und
die aktive Pfleg
ge des STE
EP-Netzwerrkes, insbes
sondere von
n bestehendden Kooperrationen
g der fachlic
chen, qualita
ativen und wirtschaftlic
w
chen Unternnehmenszie
ele
derr Erreichung

Sie brringen mit
m






Dip
plom-/ Bach
helorstudium
m Sozialarb
beit / Sozia
alpädagogik
k mit staatl icher Anerk
kennung
und
d mehrjährig
ger Leitungs
serfahrung
Verrgleichbare soziale, pädagogissche, med
dizinische oder bettriebswirtschaftliche
Aussbildungen gekoppelt an
a mehrjährrige Leitung
gserfahrung
gen
Verrtiefte Kenntnisse in de
er Sozialgessetzgebung
g und im Arb
beitsrecht
Erfa
ahrungen im
m Suchthilfe
esystem un d /oder der Jugendhilfe
e
Hoh
hes Fachw
wissen und spezifiscche Kennttnisse der Rechtslagge innerha
alb des
zug
gewiesenen
n Wissensbe
ereichs entw
weder im:



S
SGB VIII, hier insbesondere in de
er stationäre
en Jugendhilfe
oderr
Eingliederuungshilfe un
S
SGB IX, hie
er insbesondere im Be
ereich der Ambulanten
A
nd in der
B
Bedarfserm
mittlung Nied
dersachsen kurz Be.Ni.

1

Die STEP sucht…
Wir biieten Ihn
nen










Leisstungsgerechte Vergüttung in Anle
ehnung an die
d Tarife im
m öffentlicheen Dienst
Job
bticket
Nuttzung der Betriebsfahrz
B
zeuge
Gesstaltungs- und
u Entwick
klungsmögliichkeiten
Stru
ukturierte und begleitete Einarbeittungszeit
Eigenständige
en Wirkungs
skreis
We
ertschätzend
de Zusamm
menarbeit
Einen moderne
en Arbeitsp
platz bei ein em soliden Arbeitgebe
er
Forrt-/ und Weiterbildunge
en

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwickeln die M
Mitarbeiter:in
nnen der
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
Suchthilfe. Hauptg
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engageme
ent von Me
enschen fürr Menschenn. So vielse
eitig wie
unser K
Klientel sind
d auch unse
ere Mitarbeiiter:innen. Mit
M Kompetenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Ihre B
Bewerbun
ngsunterrlagen se
enden Sie bitte an
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de

agen zu Aufgaben
A
und
u Inhaltten der Ste
elle wende
en Sie sich
h bitte an:
Bei Fra
Heike T
Thorwarth
Fachabteilungsleitu
ung Ambula
ante Einglie
ederung
Mobil: 0
0160 97948-041
heike.th
horwarth@sstep-nieders
sachsen.de

ns darauff, mit Ihn
nen geme
einsam Schritte
S
in die Zu
ukunft
Wir frreuen un
zzu gehen
n!
Wir sch
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ges
schlecht,
Nationa
alität, ethnisscher und sozialer Herrkunft, Relig
gion/Weltan
nschauung, Behinderun
ng, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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