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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Geschäftsstelle eine*n 

Mitarbeiter*in (m/w/d) für unser Personalteam (in Teilzeit) 

Wer wir sind 

Die STEP ist ein Suchthilfeträger, das bedeutet: wir bieten ein Netzwerk aus Einrichtungen 

und Angeboten der Sucht-, Jugend-, und Eingliederungshilfe. Wir beraten, betreuen und 

behandeln Menschen mit oder zu Suchtproblematiken. Wir klären auf, informieren und 

tragen dazu bei, missbräuchlichen Konsum zu reduzieren und schädigendes Verhalten zu 

vermeiden. Wir unterstützen im Alltag sowie am Arbeitsplatz und entwickeln gemeinsam 

Perspektiven für ein gesundes, selbstbestimmtes Leben.  

Die STEP engagiert sich bereits seit 1971 für alle Menschen - unabhängig von Herkunft, 

sozialer und religiöser Zugehörigkeit. 

Du interessierst dich für diese sinnstiftende Arbeit nah am Menschen? Ob soziale Arbeit, 

Handwerk, Verwaltung oder Medizin – die STEP ist eine zuverlässige Arbeitgeberin mit 

vielfältigen Aufgaben.  

Aktuell suchen wir für unser Team Personal eine*n Mitarbeiter*in mit kaufmännischer 

Ausbildung und Freude am strukturierten Arbeiten mit Zahlen, Tabellen und allen Office-

Programmen. Zusätzlich freuen wir uns über Interesse an der Personalarbeit. 

Deine Aufgaben 

Du kümmerst dich für die Beschäftigten der STEP-Einrichtungen um alles, was mit der 

Personalverwaltung zu tun hat. Dazu gehört unter anderem, dass du 

 Fehlzeiten und Adressverteiler pflegst und immer aktuell hältst. 

 Reisekosten und Zuschläge korrekt und eigenständig abrechnest. 

 für die Verwaltung der Jobtickets zuständig bist. 

 das Team aktiv bei der Erstellung von Bescheinigungen und beim Schriftverkehr 

unterstützt. 

 flexibel alle anfallenden Aufgaben in deinem Bereich übernimmst und dich auch in neue 

Aufgaben schnell einarbeitest. 

 

Dein Profil 

 Du hast eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und bringst Interesse an der 

Personalarbeit mit. 

 Du arbeitest absolut sicher mit allen gängigen Office-Produkten. 

 Du arbeitest zupackend und lösungsorientiert, sehr genau und verlässlich  und hast 

Freude daran, Veränderungen aktiv voranzutreiben.  

 Innerhalb unseres Teams bist du ein*e verlässliche*r Teamplayer*in und bereit, dich 

vielfältig einzubringen. 
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Was wir dir bieten 

 Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wachsenden 

Unternehmen, das soziale Verantwortung ernst nimmt und täglich lebt.  

 Eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team und viel Spaß bei 

der Arbeit. 

 Eine produktive Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen und ein 

wertschätzendes Betriebsklima auf allen Ebenen.  

 Qualifizierte Fort- und Weiterbildungen sowie eine strukturierte Einarbeitung. 

 Flexible Arbeitszeiten innerhalb einer 38,5-Stundenwoche, eine angemessene 

leistungsgerechte Vergütung sowie 30 Tage Jahresurlaub (der 24.12. und 31.12. sind 

zusätzlich freie Tage). 

 Ein Jobticket für den Großraum Hannover.  

Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte an 

STEP gGmbH 

Ina Lebid 

Leiterin Personalwesen 

Odeonstraße 14 

30159 Hannover  

bewerbung@step-niedersachsen.de 

 

 

 

Wir freuen uns darauf,  

mit dir gemeinsam Schritte in die Zukunft zu gehen! 

mailto:bewerbung@step-niedersachsen.de

