Die STEP sucht…
Wirr suchen ein
ne:n

Re
eferent:in für die
d Gesc
chäftsle
eitung (m
m/w/d) iin Vollz
zeit
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Ge
eschäftsstelle der STEP gGmbH
H in Hann
nover ist der lebendigge Mittelpu
unkt der
Unterne
ehmensverw
waltung von
n über 40 Be
etriebsstätte
en und über 500 Beschhäftigten

Deine
e Aufgaben









A
Aktive Mita
arbeit bei strategische
s
en, administrativen und operativven Aufgaben der
G
Geschäftsle
eitung
Betreuung, Koordinatio
on und Umssetzung von
n Projekten
Information und Be
eratung ü
über fachliche, gesetzliche uund fachp
politische
Entwicklung
gen in der SuchtS
und JJugendhilfe
e
Beschaffung und Auffbereitung vvon relevan
nten Inform
mationen (A
Analysen, Berichte,
B
A
Auswertung
gen, Präsentationen) und eine punktgenaue
p
e Darstelluung von komplexen
Fragestellungen sowie
e die Erstell ung von En
ntscheidungsvorlagen
ung in den
n Verände
erungsproze
essen und der Weitterentwicklu
ung der
Unterstützu
Q
Qualitätsma
anagements
systeme un
nd Prozesse
e
Begleitung, Förderung und Forten
ntwicklung der
d internen
n und externnen Vernetz
zung
V
Vor- und Na
achbereitun
ng von Grem
miensitzung
gen und Bes
sprechungeen inklusive
Protokollfüh
hrung

Dein P
Profil










Ein abgeschlossenes Hochschuls
H
studium (M.A.) im päda
agogischen//
ssozialwisse
enschaftliche
en Bereich oder vergle
eichbar
Erste Erfahrungen in einer
e
gleichw
wertigen Po
osition wüns
schenswert
Erfahrungen im Projek
ktmanageme
ent und einen lösungsorientiertenn Arbeitsstil
S
Sehr gute schriftliche
s
Ausdrucksfä
A
ähigkeit und
d Verhandlu
ungsgeschicck
G
Gute analyttische und konzeptione
k
elle Fähigke
eiten und eine prozesssuale Denkw
weise
Feingefühl und Gespür für richtige
es Priorisierren sowie ein
e hohes M
Maß an
S
Selbständig
gkeit und Organisationsstalent
Eine ausge
eprägte Koo
operations- u
und Kommu
unikationsfä
ähigkeit sow
wie Souverä
änität
a
auch in Kon
nfliktsituatio
onen
Eine schnelle Auffassu
ungsgabe, IInnovationsbereitschafft und Flexibbilität
Bereitschafft zur Fortbildung in alle
en für die Tätigkeit
T
rele
evanten Auffgabenfelde
ern
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Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr









Die Chance
e, nachhaltig
ge und prod
duktive Rah
hmenbeding
gungen für ddie Arbeit unserer
u
Fachkräfte in den Einrichtungen zzu gewährle
eisten und mit
m einem hoohen Maß an
a
ntwortung eiigene Akze nte zu setze
en und aktiv
v zu gestaltten
Eigenveran
Eine veranttwortungsvo
olle und abw
wechslungs
sreiche Tätig
gkeit in eineem wachsenden
Unternehmen, das soz
ziale Veranttwortung ernst nimmt und
u täglich llebt
satmosphärre mit kurze
en Entscheidungswegeen und ein
Eine produkktive Arbeits
w
wertschätze
endes Betriebsklima au
uf allen Ebe
enen
Q
Qualifizierte
e Fort- und Weiterbildu
ungen
Z
Zentral gele
egene Büro
oräume mit b
bester Anbiindung an den
d Öffentlicchen Nahve
erkehr
ssowie ein Jobticket
Möglichkeitt zur Teilzeitarbeit
Flexible Arb
beitszeiten, eine angem
messene leistungsgere
echte Vergüütung und 30 Tage
JJahresurlau
ub plus zwe
ei freie Tage
e (Heiligabe
end und Silv
vester)

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch - das ist die
d STEP.
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 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
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 Beitrag.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns d
deine Be
ewerbung
g inkl. G
Gehaltswunsch
und frrühstem Eintritts
sdatum a
an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten der Stelle wende dic
ch einfach aan:
Frau Ka
atharina Gie
eseke - Tel.: 0511/ 989
93162
Wir fre
euen uns darauf,
d
m DIR gem
mit
meinsam S
Schritte in die
d Zukunfft zu 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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