Die STEP sucht…
Wir suc
chen zum nä
ächstmöglic
chen Zeitpunkt eine

stellve
ertretende Facha bteilungsleitung (m/w/d) für die
statio
onäre Ein
ngliederu
ungshilfe
e in Vollz
zeit (38,5
5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
…befind
det sich in einem modern ausge
estatteten Büro
B
in derr STEP- Zeentralverwaltung im
Zentrum
m von Han
nnover. Zugleich bist Du regelm
mäßig in unseren
u
W
Wohnstätten in den
Regione
en Hannove
er, Holzmind
den, Weserrmarsch und Ammerlan
nd vor Ort.
Die F
Fachabteilun
ng besteht derze it aus fünf Einrrichtungen
st 200
mit fas
Bewohn
ner:innenplä
ätzen und über
ü
100 Mittarbeiter:inn
nen.
Perspekktivisch werden und wollen
w
wir a
auch mit de
einer Unterrstützung w
weiter wachsen und
u.a. in d
der Zukunftt Angebote in der Pfleg
ge und Verrselbständig
gung anbietten. Zudem werden
wir unse
ere Platzza
ahlen in den
n einzelnen Wohnstättten erweiterrn. Hier kannnst du gem
meinsam
mit uns Akzente se
etzen.

Deine
e Aufgaben









Du hast die Mitverantw
wortung für die wirtsc
chaftliche und
u
fachlicche Steuerung der
Ang
gebote unse
erer Wohns
stätten
Du gestaltesst aktiv die
d
positivve öffentlic
che und interne W
Wahrnehmung der
ebote der Fachabteilu
F
ung und die
e Vertretun
ng des Träägers in po
olitischen
Leisstungsange
Gre
emien mit
Du stellst die
e kontinuie
erliche Zussammenarbe
eit zwische
en den Füührungskräfften der
Facchabteilung, den Bere
eichsleitunge
en der Zen
ntralverwaltu
ung und deer Geschäfftsleitung
sich
her
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 Pfle
ege des STE
EP-Netzwerkes und de
en Ausbau von Koope
erationen
mit externen Partnern
P
mittverantwortllich
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 Vergleic
chbare soziiale, pädagogische,
Sozzialpädagog
medizinische oder betrriebswirtsch
haftliche Ausbildunge
A
n bestenfaalls gekop
ppelt an
L
ahrung
mehrjähriger Leitungserfa
u
im Bere
eich des Prrojektmanag
gements
Du bringst Erffahrungen im Suchthilffesystem und
mit
h
Fach
hwissen und
d spezifisch
he Kenntnis
sse der Reechtslage in
nnerhalb
Du hast ein hohes
B
ittlung kurz
z B.E.Ni
dess SGB IX und XII und in der Niedersächsischen Bedarfsermi
gen
nannt
Erfahrun
der
Du
ngen
in
Koordination
K
n
und
Begleitung
g
von
bringst
mstrukturieru
ungsprozessen mit
Um
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.
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 50 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Mit übe
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwickeln die M
Mitarbeiter:in
nnen der
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
STEP zeitgemäße
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Suchthilfe. Hauptg
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 Aufgaben
A
und
u Inhaltten der Ste
elle wende
e dich gerrne an:
Unsere Fachabteilu
ungsleitung
g Stationäre
e Eingliederu
ungshilfe Th
homas Klinggsporn,
11-98931-77, Mobil: 01
157 3333 10
007
Tel. 051
Mail: tho
omas.klingssporn@step
p-niedersacchsen.de

Wir frreuen un
ns darauff, mit Dirr gemeinsam Sch
hritte in d
die Zukunft 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.
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