
D i

 

Re

Dein A

Die Ge
Unterne
 

Deine

 A
G

 
 

 
A

 
Q

 
 V

Dein P

 
s

 
 
 S
 G
 

S
 

a
 
 

e  S

eferent:

Arbeitsp

eschäftsstel
ehmensverw

e Aufgab

Aktive Mita
Geschäftsle
Betreuung, 
Information
Entwicklung
Beschaffun
Auswertung
Fragestellu
Unterstützu
Qualitätsma
Begleitung,
Vor- und Na
Protokollfüh

Profil 

Ein abgesc
sozialwisse
Erste Erfah
Erfahrunge
Sehr gute s
Gute analyt
Feingefühl 
Selbständig
Eine ausge
auch in Kon
Eine schne
Bereitschaf

S T E

in für d

platz 

le der ST
waltung von

en 

arbeit bei s
eitung 
Koordinatio
 und Be
gen in der S
g und Auf

gen, Präse
ngen sowie

ung in den
anagements
 Förderung
achbereitun
hrung 

hlossenes H
enschaftliche
rungen in e
n im Projek

schriftliche A
tische und k
und Gespü

gkeit und O
eprägte Koo
nfliktsituatio
lle Auffassu
ft zur Fortbi

E P  s
Wir

die Gesc

EP gGmbH
n über 40 Be

strategische

on und Ums
eratung ü
Sucht- und J
fbereitung v
ntationen) 

e die Erstell
n Verände
systeme un
 und Forten

ng von Grem

Hochschuls
en Bereich 

einer gleichw
ktmanageme
Ausdrucksfä
konzeptione
r für richtige
rganisations

operations- u
onen 
ungsgabe, I
ldung in alle

s u c
r suchen ein

 

chäftsle
 

H in Hann
etriebsstätte

en, admini

setzung von
über fachl
Jugendhilfe
von relevan
und eine p
ung von En

erungsproze
nd Prozesse
ntwicklung d
miensitzung

studium (M.
oder vergle
wertigen Po
ent und ein
ähigkeit und
elle Fähigke
es Priorisier
stalent 
und Kommu

Innovations
en für die T

c h t
ne:n 

eitung (m

nover ist d
en und übe

strativen u

n Projekten
iche, ges

e 
nten Inform

punktgenaue
ntscheidung
essen und
e 
der internen
gen und Bes

A.) im päda
eichbar 
osition wüns
en lösungs
d Verhandlu
eiten und ei
ren sowie e

unikationsfä

bereitschaf
Tätigkeit rele

…

m/w/d) i

er lebendig
r 500 Besch

nd operativ

etzliche u

mationen (A
e Darstellu
svorlagen 

der Weit

n und extern
sprechunge

agogischen/

schenswert 
orientierten
ungsgeschic
ne prozess

ein hohes M

ähigkeit sow

ft und Flexib
evanten Auf

in Vollz

ge Mittelpu
häftigten 

ven Aufga

und fachp

Analysen, B
ung von ko

terentwicklu

nen Vernetz
en inklusive

/ 

n Arbeitsstil 
ck 

suale Denkw
Maß an 

wie Souverä

bilität 
fgabenfelde

1 

zeit 

unkt der 

ben der 

politische 

Berichte, 
mplexen 

ung der 

zung 

weise 

änität 

ern



D i

 

 

Wir bi

 

 

 
w

 Q
 Z

s
 
 

J

Das s

Modern

Mit übe
Suchthi
STEP 
Suchthi
Nieders

Die Bas
unser K
alle Bes

Intere
und fr
 

STEP g
Persona
Odeons
30159 H
bewerb
 

Bei Fra
Frau Ka
 

Wir sch
Nationa
sowie s

e  S

ieten Dir

Die Chance
Fachkräfte 
Eigenveran
Eine verant
Unternehm
Eine produk
wertschätze
Qualifizierte
Zentral gele
sowie ein J
Möglichkeit
Flexible Arb
Jahresurlau

sind wir   

 und engag

er 500 Mi
lfeträger in 
zeitgemäße
lfe. Hauptg

sachsen e.V

sis der STE
Klientel sind
schäftigten t

esse? Da
rühstem 
gGmbH 
alwesen  
straße 14 
Hannover 
ung@step-

agen zu Auf
atharina Gie

m

hätzen Vielfa
alität, ethnis
exueller Ide

S T E

r 

e, nachhaltig
in den Einr

ntwortung ei
twortungsvo
en, das soz
ktive Arbeits
endes Betri
e Fort- und 
egene Büro
obticket 
t zur Teilzei
beitszeiten, 
ub plus zwe

   

giert im sozi

tarbeitende
Niedersach

e Konzept
gesellschaft
V. 

EP ist das 
d auch unse
tagtäglich e

ann schic
Eintritts

niedersach

fgaben und
eseke - Tel.

mit DIR gem

alt und beg
scher und s
entität.  

E P  s

ge und prod
ichtungen z
igene Akze
olle und abw
ziale Verant
satmosphär
ebsklima au
Weiterbildu

oräume mit b

tarbeit 
eine angem

ei freie Tage

alen Bereic

en und üb
hsen. Seit d
te zur Ge
ter der STE

Engageme
ere Mitarbei
einen wichtig

ck uns d
sdatum a

sen.de 

d  Inhalten 
: 0511/ 989

Wir fre
meinsam S

grüßen dahe
ozialer Her

s u c

duktive Rah
zu gewährle
nte zu setze
wechslungs
twortung er
re mit kurze
uf allen Ebe
ungen 
bester Anbi

messene le
e (Heiligabe

ch - das ist d

ber 40 Bet
den 70er Ja
esundheitsfö
EP gGmbH

ent von Me
iter:innen. M
gen und sin

deine Be
an: 

der Stelle 
93162 

euen uns d
Schritte in d

 
er alle Bew
rkunft, Relig

c h t

hmenbeding
eisten und m
en und aktiv

sreiche Tätig
nst nimmt u
en Entschei
enen 

indung an d

istungsgere
end und Silv

die STEP.

triebsstätte
ahren entwi
örderung i

H ist der P

enschen für
Mit Kompet
nnvollen Be

ewerbung

wende dic

darauf, 
die Zukunf

werbungen –
gion/Weltan

…

gungen für d
mit einem ho
v zu gestalt
gkeit in eine
und täglich l
dungswege

den Öffentlic

echte Vergü
vester) 

n ist die 
ckeln die M
n der Su
aritätische 

r Menschen
enz und Pe
itrag. 

g inkl. G

ch einfach a

ft zu gehen

– unabhäng
nschauung, 

die Arbeit u
ohen Maß a
ten 
em wachse
lebt 
en und ein 

chen Nahve

ütung und 3

STEP der
Mitarbeiter:in
uchtpräventi

Wohlfahrts

n. So vielse
ersönlichke

Gehaltsw

an: 

n! 

gig von Ges
Behinderun

2 

unserer 
an 

nden 

erkehr 

0 Tage 

r größte 
nnen der 
ion und 
sverband 

eitig wie 
it leisten 

unsch 

schlecht, 
ng, Alter 


