Die STEP sucht…
Wir suc
chen ab dem
m 01.08.202
22 oder spä
äter eine

stellv
vertretend
de Facha
abteilung
gsleitung
g (m/w/d) im Bere
eich Berratung
und Niiedrigsch
hwellige Angebo
ote in Volllzeit (38,,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
…befind
det sich in einem modern ausge
estatteten Büro
B
in derr STEP- Zeentralverwaltung im
Zentrum
m von Hannover. Zu
ugleich bisst Du viel unterwegs
s. Die Einnrichtungen Deiner
Fachabteilung die
e Du regelmäßig bessuchst verteilen sich auf 16 Koommunen in ganz
Niederssachsen.
Die Facchabteilung Beratung und Niedriigschwellig umfasst 9 Suchtberaatungsstellen und 4
Niedrigsschwellige Anlaufcafés. Dazu g ehört mit der Drobs Hannover eine der größten
Fachste
ellen für Sucht und
d Suchtprä
ävention des
d
Lande
es und m
mit dem Stellwerk
S
Niederssachsens einziger Drog
genkonsum raum.

Deine
e Aufgaben










Du hast die Mitverantw
wortung für die wirtsc
chaftliche und
u
fachlicche Steuerung der
Ang
gebote für die
d Einrichtu
ungen der F
Fachabteilung
Du gestaltesst aktiv die
d
positivve öffentlic
che und interne W
Wahrnehmung der
Leisstungsange
ebote der Fachabteilu
F
ung und die
e Vertretun
ng des Träägers in po
olitischen
Gre
emien mit
Du stellst die
e kontinuie
erliche Zussammenarbe
eit zwische
en den Füührungskräfften der
eichsleitunge
en der Zen
ntralverwaltu
ung und deer Geschäfftsleitung
Facchabteilung, den Bere
sich
her
Du bist für die Strukturierung eines rreibungsarm
men Informa
ationsfluss iinnerhalb de
er STEP
mmunikatio
onsstrukture
en zuständig
g
Kom
Du trägst zu einem
e
Betriebsklima b
bei, welches
s die langfristige Zusaammenarbeit fördert
d damit die Mitarbeiter::innenbindu
ung positiv beeinflusst
b
und
Du bist für die aktive Pflege des STE
EP-Netzwerrkes, den Ausbau
A
von Kooperatio
onen und
ung des Schnittstellenm
managements mitverantwortlich
die Verbesseru
Du stellst die
d
Erreic
chung derr fachliche
en, qualita
ativen un d wirtschaftlichen
Untternehmenssziele siche
er

Dein P
Profil






Du hast ein erfolgreich abgesch
hlossenes Diplom-/ Masterstudi
M
ium Soziallarbeit /
gik mit staatlicher Anerrkennung oder
o
vergleic
chbare soziiale, pädagogische,
Sozzialpädagog
medizinische oder be
etriebswirtscchaftliche Ausbildung
gen, gekooppelt mit einer
mehrjährigen Leitungserfa
L
ahrung
Du hast vertie
efte Kenntn
nisse in de
er Sozialgesetzgebung
g, im Arbeiitsrecht und
d in der
Anw
wendung de
es ICF
Du bringst Erffahrungen im Suchthilffesystem und
u
im Bere
eich des Prrojektmanag
gements
mit
h
Fach
hwissen und
d spezifisch
he Kenntnis
sse der Reechtslage in
nnerhalb
Du hast ein hohes
owie im Be
ereich des Zuwendun
ngsrechts uund der fre
eiwilligen
dess SGB II, IX, XII, so
Leisstungen der Kommune
en und Länd
der
1

Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr










Eine leistungsg
gerechte Ve
ergütung in Anlehnung
g an die Tarrife im öffenntlichen Dien
nst
Ein Jobticket in
n der Regio
on Hannove
er
Die
e Nutzung der Betriebsfahrzeuge
Gesstaltungs- und
u Entwick
klungsmögliichkeiten
Eine strukturie
erte und beg
gleitete Eina
arbeitungsz
zeit
Einen eigenstä
ändigen Wirrkungskreiss
Eine wertschätzende Zus
eit
sammenarbe
Einen moderne
en Arbeitsp
platz bei ein em soliden Arbeitgebe
er
Die
bildungen
e Möglichkeit für Fort-/ und Weiterb

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 50 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
V.
Niederssachsen e.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.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl.
Gehalltswunsc
ch an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h gerne an :
Unsere Fachabteilu
ungsleitung
g Beratung / Niedrigsch
hwellig Tors
sten Köster,,
11-98931-71, Mail: tors
sten.koeste r@step-niedersachsen
n.de
Tel. 051

Wir frreuen uns darauff, mit DIR
R gemein
nsam Sch
hritte in d
die Zuku
unft zu
gehen!
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.

2

