Die STEP sucht…
Wirr suchen fürr unsere Wo
ohngruppe STEPkids ab
a sofort einne/n

Ha
auswirts
schafterr:In, Beiikoch/ Beiköch
B
hin, Koc
ch/ Köchin
(w
w/m/d) in Teilzeit (50%
%)
Dein A
Arbeitsp
platz
STEPKids befindett sich in Ha
annover Haiinholz in ze
entraler Lage, gut errei chbar und ist direkt
ben neun ju
ungen Mensschen ab 14 Jahre,
an eine Bahnhaltestelle angeschlossen. Bei uns leb
ht in ihren Herkunftsfa
amilien aufw
wachsen kö
önnen. Die Jugendlichhen sind ma
anchmal
die nich
ganz lie
eb, manchm
mal anstren
ngend – w
wie junge Menschen,
M
die schon einen schwierigen
Lebensw
weg hinter sich
s
haben,, eben so siind.

Deine
e Aufgaben







Du kochst mittags
m
für 9 Personen
n und bist fle
exibel, um mit Allergieen, vegetaris
scher
Kost etc. um
mgehen zu können
Du hast Lusst, junge Me
enschen be
ei der Zuberreitung von Lebensmittteln anzuleiten
Du kaufst nach
n
einem vorgegebe nen Budgett vor Ort bzw
w. nach Beedarf auch online
o
e
ein.
est die Haus
shaltsgeräte
e und -mas
schinen.
Du verwalte
Du kennst dich
d
mit derr Hygieneve
erordnung (HACCP) au
us.
Du hast Fre
eude an derr Arbeit mit unseren jun
ngen Bewohnern und B
Bewohnerin
nnen

Ihr Prrofil




Du bist Hau
uswirtschaftter:in, Beiko
och/ Beiköchin, Koch/ Köchin,
K
Kücchenhilfe
Du kannst dich
d
fachlich
h und persö
önlich auf die Arbeit mit jungen Meenschen ein
nlassen
Du hast den
n Führersch
hein Klasse
e B/BE

Wir biieten Ihn
nen






Eine veranttwortungsvo
olle und abw
wechslungs
sreiche Tätig
gkeit in eineem wachsenden
Unternehmen, das soz
ziale Veranttwortung ernst nimmt und
u täglich llebt.
Eine offene
e und wertsc
chätzende K
Kultur auf allen
a
Ebenen
n mit viel Pllatz für
Eigenveran
ntwortung
Eine angem
messene leistungsgere
echte Vergütung und 30
0 Tage Jahrresurlaub
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildungen
Eine sehr gute
g
Anbindung an den
n öffentliche
en Nahverke
ehr sowie e in Jobtickett
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Die STEP sucht…
Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarb
beitenden und
u über 40
0 Betriebsstä
ätten ist die
e STEP der größte
hsen. Seit d
den 70er Jahren entwic
ckeln die Miitarbeiter*innen der
Suchthilfeträger in Niedersach
STEP zzeitgemäße Konzepte zur
z Gesund
dheitsförderu
ung in der Suchtpräven
S
ntion und
Suchthilfe. Hauptge
esellschafte
er der STEP
P gGmbH is
st der Paritä
ätische Wohhlfahrtsverb
band
Niederssachsen e.V
V.
Die Bassis der STEP ist das En
ngagement von Mensc
chen für Me
enschen. Soo vielseitig wie
w
unser K
Klientel sind auch unsere Mitarbeitter*innen. Mit
M Kompete
enz und Perrsönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum und Geha
altswuns ch an:
STEP g
gGmbH - Pe
ersonalwes
sen
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerb
bung@step
p-niedersac
chsen.de

der Stelle wenden
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dic
ch einfach an:
Unseren
n stellvertre
etenden Fac
chabteilung sleiter Juge
endhilfe Ray
ymond Oerttel
Telefon: 0152 0939
98183

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schäätzen Vielfaltt und begrüß
ßen daher allle Bewerbun
ngen – unabh
hängig von G
Geschlecht, Nationali‐
N
tät, ethn
nischer und sozialer
s
Herkkunft, Religioon/Weltansch
hauung, Behinderung, Allter sowie se
exueller
Identitätt.
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