Die STEP sucht…
Wir suchen
n zum nächstmöglichen
n Zeitpunkt für unsere Geschäftssstelle eine:n
n

Pe
ersonals
sachbea
arbeiterr:in (m/w
w/d) in TeilT
od er Vollz
zeit
Dein A
Arbeitsp
platz
Willkom
mmen in derr STEP! Die
e Geschäftssstelle der STEP
S
liegt im Herzen von Hanno
over und
bildet de
en lebendig
gen Mittelpu
unkt unsere
er Unternehmensverwa
altung für übber 50 Betriebsstätten und über 500 Mitarbeiter:i
M
nnen. Unte r unserem Dach verein
nigen sich aalle zentrale
en Abteilungen von der Allg
gemeinen Verwaltung,
V
, Unternehm
menskommunikation u nd der Pers
sonalabF
n und Contrrolling bis hin
h zur Gesc
chäftsführunng.
teilung, über das Finanzwesen

Deine
e Aufgaben





Du übernimmsst gemeinsa
am mit dem gesamten Personaltea
am die gesaamte Perso
onaladnistration vo
on der Vertrags- bis zurr Zeugniserrstellung
min
Du betreust die
e Führungs
skräfte und Mitarbeiter:innen in personellen A
Angelegenheiten
zeitenmanag
gement und
d vertraglich
h relevante Termine
Du überwachsst das Fehlz
Du wirkst an der Erstellun
ng von pers onalrelevan
nten Dokum
menten mit uund pflegst die
amm- und Bewegungsd
B
daten der M
Mitarbeiter:in
nnen
Sta

Dein P
Profil







Du hast eine abgeschloss
a
sene kaufm
männische Berufsausbi
B
ildung, beisspielsweise als Person
nalkauffrau / -mann ode
er einen verrgleichbaren Abschluss
Berrufserfahrun
ng konntestt Du bereits in einer vergleichbaren Position ssammeln
Du bist sicher im Umgang
g mit dem M
MS-Office Paket
htes Organisationstale
ent und arbe
eitest struktturiert, sorgffältig und ergebnise
Du bist ein ech
entiert
orie
Innerhalb unse
eres Teams
s bist Du ein
n:e verlässliche:r Team
mplayer:in uund bereit, dich
d
vielu Verände
erungsprozesse einzub
bringen
fältiig in Verbessserungs- und
Du hast Spaß am Gesund
dheitsmana
agement oder Personalentwicklungg? Umso be
esser!

Wir biieten dir







Eine maximal 38,5 Stunde
enwoche un
nd die Möglichkeit eventuelle Mehhrarbeit in Freizeit
F
n
ausszugleichen
Eine offene un
nd wertschä
ätzende Kulttur auf allen
n Ebenen mit
m viel Platzz für Eigenv
verantem Unterne
ehmen, dass soziale Ve
erantwortung
g ernst nimm
mt und täglich lebt
worrtung in eine
Flexxible Arbeittszeiten, ein
ne angemesssene leistu
ungsgerechtte Vergütunng und 30 Tage
T
Jah
hresurlaub plus
p
zwei fre
eie Tage (H
Heiligabend und Silvestter)
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildungen
Hellle und groß
ßzügige Bürroräume mi t modernen
n Ausstattun
ng im Herzeen von Hannover
Eine sehr gute
e Anbindung
g an den öfffentlichen Nahverkehr
N
sowie ein JJobticket
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 :
Unsere Personalleitung Katha
arina Giesekke, Tel. 051
11 9893162
atharina.giesseke@step-niedersach
hsen.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,
Nationa
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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