Die STEP sucht…
W
Wir suchen fü
ür unsere Klinik
K
am Kro
onsberg zum
m nächstmö
öglichen Zeeitpunkt eine
e:n

Hau
usmeistter:in / H
Haustec
chnikerr:in (w/m
m/d)
in Vollzzeit (38,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Klin
nik am Kron
nsberg ist eine
e
Fachkl inik für Abh
hängigkeitse
erkrankunggen mit 80 stationäs
ren Plättzen. In derr Fachklinik
k werden Al kohol-, Dro
ogen- und medikament
m
tenabhängige Menschen m
mit ggf. körrperlichen und
u psychossozialen Be
egleit- bzw. Folgeerkraankungen in
nnerhalb
eines in
ntegrierten Behandlung
B
gsansatzes behandelt.. Die Behan
ndlung daueert zwische
en 6 und
26 Wocchen. Die Belegung
B
de
er Klinik erffolgt durch die Deutsch
he Rentenvversicherung (DRV)
sowie durch die Krrankenkasse
en.

Deine
e Aufgaben







Du führst zum Gebäude- und Geländ
demanagem
ment zählen
nde Tätigkeiiten und Re
enovieungs- und Reparaturar
R
rbeiten durc
ch
rungs- Sanieru
ndhaltung te
echnischer Anlagen
A
verrantwortlich
h und
Du bist für die Bedienung und Instan
stelllst die Funkktionalität sicher
Zud
dem bist Du
u für die Kon
ntrolle und Initiierung von
v Wartung
gszyklen zuuständig
Du überwachsst die Einhaltung und U
Umsetzung festgeschrie
f
ebener Vorggaben im SicherS
ment
heitts- und Risikomanagem
Du bist beteilig
gt an der Pla
anung von Umbauarbe
eiten, Vorbe
ereitung undd Umsetzun
ng von
nderungen
Nuttzungsverän
Du bereitest die Einsätze und Aufgab
ben von Fre
emdfirmen vor
v und kooordinierst diese

Dein P
Profil






Du bringst tech
hnisches Grundverstän
ndnis sowie
e handwerklliches Gescchick mit
ässig, engagiert und diich zeichnett deine selb
bstständige Arbeitsweis
se aus
Du bist zuverlä
Du übernimmsst sehr gern
ne Verantwo
ortung und hast
h
klare Vorstellunge
V
en über die Gestalchs
tung Deines Arbeitsbereic
struktiven un
nd freundlic
chen Art berreicherst Duu unser Tea
am
Mit deiner positiven, kons
Du bist im Bessitz des Füh
hrerscheins der Klasse B/BE

Wir biieten dir







Ein angenehm
mes und sich
heres Arbei tsumfeld
Eine offene un
nd wertschä
ätzende Untternehmens
skultur
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildung
Eine strukturie
erte und seh
hr umfassen
nde Einarbe
eitung
Eine sehr gute
e Anbindung
g an den öfffentlichen Nahverkehr
N
sowie ein JJobticket
Eine offene un
nd wertschä
ätzende „Du
u“-Kultur auff allen Eben
nen mit viel Platz für EigenU
en, das soziale Verantw
wortung ernnst nimmt un
nd tägverrantwortung in einem Unternehme
h lebt
lich
1

Die STEP sucht…
Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarbeitenden und
u über 50
0 Betriebssttätten ist die STEP de r größte Su
uchthilfeträger in Niedersa
achsen. Seit den 70err Jahren en
ntwickeln die Mitarbeitter:innen de
er STEP
zeitgem
mäße Konze
epte zur Gesundheits
G
sförderung in der Suchtpräventioon und Su
uchthilfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP gGmbH ist der Parritätische Wohlfahrtsve
W
erband Nied
dersachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
t von Mens
schen für Menschen. S
So vielseitig
g wie unser Klie
entel, sind auch
a
unserre Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Peersönlichkeiit 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. Gehaltsw
wunsch an:
a
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 :
Unseren
n Fachabteilungsleiter Behandlun
ng, Herrn Mo
oritz Radam
mm:
Tel. 051
11 3003833
30, Mobil. 01
177 889310
04
Mail: mo
oritz.radamm@step-niedersachse
en.de

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,
Nationa
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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