Die STEP sucht…
W
Wir suchen für
f unsere Adaption
A
Ha
annover ab dem 01.07.2022 oder später eine
e:n

Hausw
wirtscha
after:in ((m/w/d)) in Teilz
zeit (15,,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Ada
aption Hann
nover verfüg
gt über zwö
ölf Plätze. Sie
S bietet eine medizinnisch-berufliche Rehabilitattion im Ansschluss an die fachkli nische Beh
handlung. Dazu
D
gehörren konkrett: Wohnmöglich
hkeit, Therapie und Hilffe beim Ne uanfang. Die
D Adaption
n Hannoverr unterstütztt die Patient:inn
nen bei der beruflichen
n und soziallen Integrattion. Sie vermittelt Fähhigkeiten in den Bereichen Wohnungsssuche, Hau
ushaltsführu
ung und Arb
beitsplatzak
kquise.
Die Ada
aption Hann
nover ist se
ehr gut verrnetzt und findet
f
Unterrstützung bbei den Job
bcentern,
Arbeitge
eber:innen und Wohnu
ungsbaugessellschaften
n.
Ziele de
er Arbeit de
er Adaption
n Hannoverr sind die soziale und berufliche Integration und die
Gesund
dheitsförderrung.

Deine
e Aufgaben
Du bist verantwortlich für den hauswirtsc haftlichen Bereich
B
in der Einrichtuung. Im Einz
zelnen
erwarten Dich folge
ende Schwe
erpunkte:








Die
e Anleitung und Kontrolle der Patie
ent:innen be
ei der Reinigung ihres Wohnbereichs
(auch in Grupp
pen)
Die
e Organisation, Durchfü
ührung und Kontrolle der
d Hygienestandards ssowie Unfallverhütungsvorschriftten
Org
ganisation von
v Wartung
gen, Instand
dhaltungen und Reinig
gungen und der Kontak
kt zur
exte
ernen Reinigungsfirma
a
Wa
arenkontrolle
e sowie Bes
stellvorgäng
ge im hausw
wirtschaftlic
chen Bereicch
Verrwaltung de
er elektronis
schen Schlie
eßanlage
Durrchführung kleinerer Reparaturen , Auf- und Abbau
A
von Möbelstück
M
ken
Ele
ektronische Dokumenta
ation

Dein P
Profil







Du bist Hausw
wirtschafter:in oder brin
ngst eine äh
hnliche Qualifikation mi t
Du weist einen
n strukturierrten, leistun
ngs- und erg
gebnisorienttierten Arbeeitsstil vor
Du übernimmsst sehr gern
ne Verantwo
ortung und hast
h
klare Vorstellunge
V
en über die GestalA
chs
tung Deines Arbeitsbereic
Du arbeitest ge
erne in eine
em multipro
ofessionellem
m Team
Du besitzt Einffühlungsverrmögen, ga nzheitliches
s Denken und bist aufggeschlossen
n gegen
nüber unserren Patient:innen
Du bringst die Fähigkeit zur
z schnelle
en, zeitnahe
en und gründlichen Dokkumentation
n mit
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir






Eine maximal 38,5 Stunde
enwoche un
nd die Möglichkeit eventuelle Mehhrarbeit in Freizeit
F
ausszugleichen
n
Eine kollegiale
e Arbeitsatm
mosphäre m
mit kurzen Entscheidungswegen.
Eine angemesssene leistungsgerechtte Vergütun
ng sowie 30 Tage Jahreesurlaub plu
us zwei
eiligabend und Silveste
er)
freie Tage (He
eilung der Arbeitszeit
Flexxible und fa
amilienfreun
ndliche Einte
A
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

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 Sperling
g, Tel. 0511 45000761
Mail: ka
atrin.sperling
g@step-nie
edersachsen
n.de

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.

2

