Die STEP sucht…
Wir suchen
s
für die
d Adaptio n Hannoverr ab dem 01
1.09.2022 eeine:n

Werk
ksstude
ent:in (m
m/w/d) im
m Bereich Soz
ziale Arb
beit (20 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Ada
aption Han
nnover verfügt über zzwölf Plätze
e. Sie biete
et eine meedizinisch-be
erufliche
Rehabilitation im Anschluss an die fa
achklinische
e Behandlu
ung. Dazu gehören konkret:
Wohnm
möglichkeit, Therapie und
u
Hilfe be
eim Neuanffang. Die Adaption
A
Haannover un
nterstützt
die Patiient:innen bei
b der beruflichen un
nd sozialen Integration. Sie vermiittelt Fähigk
keiten in
den Berreichen Wohnungssuche, Hausha
altsführung und Arbeits
splatzakquisse.
Die Ada
aption Hann
nover ist se
ehr gut verrnetzt und findet
f
Unterrstützung bbei den Job
bcentern,
Arbeitge
eber:innen und Wohnu
ungsbaugessellschaften
n.
Ziele de
er Arbeit de
er Adaption
n Hannoverr sind die soziale und berufliche Integration und die
Gesund
dheitsförderrung.

Deine
e Aufgaben








Du berätst un
nd unterstüttzt unsere Patient:inne
en bei Antrragsstellunggen (bspw. ALG-IIAntträge, Antra
ag auf Überg
gangsgeld)
Du unterstützt unsere Pattient:innen b
bei der Woh
hnungs-, Arrbeitsplatz- und
aktikumssucche
Pra
Du übernimmsst Gruppena
angebote
Du erhebst So
ozialanamne
esen, nebstt Dokumenttation
Du begleitest und
u organis
sierst Patien
nt:innenausflüge
Du unterstützt bei der Pattient:innena
aufnahme und bei Verw
waltungstätiigkeiten wie
e bspw.
derr Absicherun
ng der teleffonischen E
Erreichbarke
eit der Einric
chtung
Du unterstützt und begleittest unsere Patient:inn
nen bei Ämterwegen

Dein P
Profil






Du sstudierst So
oziale Arbeit
Du h
hast Freude
e an der Beratung von Menschen in schwierig
gen Lebensssituationen
n
Mit d
deiner posittiven und freundlichen Art bereich
herst Du uns
ser Team
Du b
bist teamfäh
hig und brin
ngst Eigenin
nitiative mit
Du b
besitzt Einfü
ühlungsverm
mögen und arbeitest gern in einem
m multiprofeessionellen Team

Wir biieten Dirr






Eine kollegiale
e Arbeitsatm
mosphäre m
mit kurzen Entscheidungswegen
Eine angemesssene leistungsgerechtte Vergütun
ng
Eine offene un
nd wertschä
ätzende "Du
u"-Kultur auff allen Eben
nen mit viel Platz für
Eigenverantwo
ortung in ein
nem Untern
nehmen, das soziale Verantwortunng ernst nim
mmt und
täglich lebt
Die
e Möglichkeit die Berufs
swelt kenne
en zu lernen
n und praktiische Erfah rungen zu
sam
mmeln
1

Die STEP sucht…
Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 50 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
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
Niederssachsen e.V
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 Mitarbe
eiter:innen. Mit
M Kompettenz 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
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
Unsere Einrichtung
gsleitung Frrau Katrin S
Sperling, Tel. 0511 45000761
atrin.sperling
g@step-nie
edersachsen
n.de
Mail: ka

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfa
alt und begrrüßen dahe
er alle Bewe
erbungen – unabhängigg von Geschlecht,
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
Nationa
sowie sexueller Ide
entität.
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