Die STEP sucht…
Wir succhen für unsere Wohns
stätte Hauss Bardenfletth zum näch
hstmöglicheen Zeitpunk
kt eine:n

Sozia
alarbeiter:in (m
m/w/d) in
n Vollze
eit (38,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die STEP gGmbH
H, paritätisc
che Gesellsschaft für Sozialtherap
S
pie und Päädagogik, engagiert
e
sich seit 1971 mitt ambulanten, teilstatiionären und stationärren Angebooten in derr Sucht-,
Jugend-- und Eingliederungshilfe. Hauptg
gesellschaftter der STE
EP gGmbH ist der Parritätische
Wohlfah
hrtsverband
d Niedersac
chsen e. V.. Wir verste
ehen uns als
a innovativve, zukunftssichere
Organissation, die in
n ihren Angeboten Hilfe
fesuchenden auf Augen
nhöhe begeegnet.

Deine
e Aufgaben





Du übernim
mmst die pädagogische
e und sozialtherapeutis
sche Begleiitung von chronisch
a
abhängigke
eitskranken Frauen und
d Männern
Die Vermitttlung in weiiterführende
e Angebote
e gehört ebe
enso zu deeinen Aufga
aben wie
d
die Motivatiionsarbeit und
u Krisenin
ntervention
Du erstellstt Verlaufs- und
u Ergebn isberichte
Ebenso wirrkst Du an der Konze
eption und Weiterentw
W
icklung unsserer Angebote mit
u
und
vertrittst
sere
Einrrichtung
gegenüber
g
internenn
wie
externen
e
uns
A
Ansprechpa
artner:innen
n

Dein P
Profil








Dein Studiu
um als Sozia
alarbeiter:in
n hast Du erfolgreich abgeschlosssen
Du verfügstt mindesten
ns über Gru ndkenntnisse des Drog
gen- und Suuchthilfesys
stems
ssowie über Grundkenn
ntnisse in de
en Sozialge
esetzbücherrn (SGB XIII und SGB IX)
Du hast Fre
eude an derr Zusamme narbeit mit unseren Be
ewohner:innnen und arb
beitest
kunden- sowie lösungs
sorientiert b
bei der Erste
ellung und Umsetzung
U
von individ
duellen
F
en
Hilfe- und Förderpläne
Mit deiner positiven,
p
ko
onstruktiven
n und freundlichen Art bereicherstt Du unser Team
T
önlichen Sttabilität sow
Du zeigst ein
e hohes Maß an persö
wie Abgrenz ungsfähigke
eit und
a
agierst in Konfliktsituat
K
tionen profe
essionell
Deine Flexibilität und Bereitschaft
B
t zu Spät- und
u Wochen
nenddiensteen sowie ein
n
ein der Klass
se B runden
n dein Profiil ab
Führersche
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Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr





Eine abwecchslungsreic
che Tätigke
eit in einem wachsende
en Unternehhmen, das soziale
s
V
Verantwortu
ung ernst nimmt und tä
äglich lebt
Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
e und ein wertschätzen
w
ndes Betriebbsklima mitt flachen
Hierarchien
n
Entwicklung
gsmöglichke
eiten und W
Weiterbildun
ngen sowie bei Interessse die Förde
erung
e
einer therap
peutischen Zusatzausb
bildung
A
Attraktive Arbeitszeiten
A
n, eine ange
emessene leistungsge
l
rechte Verggütung und 30
T
Tage Jahre
esurlaub plu
us zwei freie
e Tage (Heiligabend un
nd Silvesterr)

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch - das ist die
d STEP.
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Mit übe
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwickeln die M
Mitarbeiter:in
nnen der
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
STEP zeitgemäße
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Suchthilfe. Hauptg
V.
Niederssachsen e.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 Mitarbeiiter:innen. Mit
M Kompetenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen Beitrag.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns d
deine Be
ewerbung
g inkl. G
Gehaltswunsch
und frrühstem Eintritts
sdatum a
an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h einfach aan:
Ute Claussen, Einrrichtungsleittung
Tel. 044
485 4282-0 ute.clausse
en@step-ni edersachse
en.de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir sch
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ges
schlecht,
Nationa
alität, ethnisscher und sozialer Herrkunft, Relig
gion/Weltan
nschauung, Behinderun
ng, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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