Die STEP sucht…
Wirr suchen ein
ne:n

Stellvertrettende:r Leiter:in für un
nser Fin
nanzwes
sen (m//w/d)
Voll-/Teilzeit
in V

Dein A
Arbeitsp
platz
Die Ge
eschäftsstelle der STEP gGmbH
H in Hann
nover ist der lebendigge Mittelpu
unkt der
Unterne
ehmensverw
waltung von
n über 40 Be
etriebsstätte
en und über 500 Beschhäftigten

Deine
e Aufgaben








In Abstimm
mung mit der
d Leitung
g steuerst Du die ad
dministrativeen und op
perativen
A
Aufgaben unseres
u
Fina
anzwesenss
G
Gemeinsam
m mit der Leitung
L
enttwickelst Du
u zukünftige Verbesseerungsproje
ekte und
b
bringst dich
h aktiv in die
e weitere Prrozessoptim
mierung ein
Du untersstützt das
s Team operativ in den Bereichen Kreditoren- und
Debitorenbuchhaltung
äge und Finanzierungssfragen werd
den durch dich
d
mit beggleitet
Kreditverträ
Bei den Vorbereitunge
en des Jahre
esabschlus
sses nimmstt Du eine kooordinierende Rolle
e
ein und bistt Ansprechp
person für u
unsere Wirts
schaftsprüfe
er:innen
G
Gemeinsam
m mit dem Team
T
werde
en durch diich die Mon
natsabschluussarbeiten operativ
vvorbereitet
S
Steuerliche
e Sachverha
alte werden durch dich professionell behandeelt

Dein P
Profil








Du hast ein
n abgeschlo
ossenes Hocchschulstud
dium (B.A.) im betriebsswirtschaftlic
chen
Bereich ode
er eine abge
eschlossen
ne kaufmänn
nische Ausb
bildung mit Weiterbildu
ung
zzur/zum Bilanzbuchhalter:in oder eine vergle
eichbare Qu
ualifikation
e
Erfahrrungen in eiiner gleichw
wertigen Position und frreust dich auf
a die
Du besitzt erste
Übernahme
e von Führu
ungsverantw
wortung
Du bist han
ndlungssiche
er in den Th
hemenfelde
ern Jahresabschlüssenn, Steuerrec
cht und
Finanzierun
ng
Du bringst Erfahrunge
E
n im Projekktmanageme
ent und einen lösungsoorientierten
A
Arbeitsstil mit
m sowie eine schnelle
e Auffassungsgabe, Inn
novationsbeereitschaft und
u
Flexibilität
morientiert und freust d
dich auf die Arbeit in eiinem multipprofessionelllen
Du bist team
Unternehmen
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Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr








Eine veranttwortungsvo
olle und abw
wechslungs
sreiche Tätig
gkeit in eineem wachsenden
Unternehmen, das soz
ziale Veranttwortung ernst nimmt und
u täglich llebt
Die Möglich
hkeit, mit Un
nterstützung
g der Leitun
ng auch ers
stmalig
Führungsve
erantwortun
ng zu übern ehmen
Eine produkktive Arbeits
satmosphärre mit kurze
en Entscheidungswegeen und ein
w
wertschätze
endes Betriebsklima au
uf allen Ebe
enen
Q
Qualifizierte
e Fort- und Weiterbildu
ungen
Z
Zentral gele
egene Büro
oräume mit b
bester Anbiindung an den
d Öffentlicchen Nahve
erkehr
ssowie ein Jobticket
Möglichkeitt zur Teilzeitarbeit
Flexible Arb
beitszeiten, eine angem
messene leistungsgere
echte Vergüütung und 30 Tage
JJahresurlau
ub plus zwe
ei freie Tage
e (Heiligabe
end und Silv
vester)

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:
Herr Jörg Timmerm
mann - Tel.: 0511/ 9893
3199

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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