Die STEP sucht…
...Versttärkung
g (w/m/d
d) im Be
ereich der
d stati onären
Ju
ugendh
hilfe in Lünebur
L
rg

Das s
sind wir
Die ST
TEP gGmbH
H ist ein wachsendes
w
s Unterneh
hmen und engagiert ssich seit 1971 mit
ambulanten, teilsttationären und statio
onären Angeboten in
n der Succht-, Jugen
nd- und
derungshilfe
e. Mit mehrr als 40 Ein
nrichtungen
n und über 500 Mitarbbeitenden bietet
b
die
Einglied
STEP in Niedersachsen ein
n eng verkknüpftes Netzwerk
N
in
n den Bereeichen Prä
ävention,
ng, Rehabilitation, Be
etreuung, W
Wohnen, Bildung,
B
Be
eschäftigungg und sze
enenahe
Beratun
Versorg
gung. Haup
ptgesellscha
after der ST
TEP gGmbH
H ist der Paritätische
P
Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e. V.
V


In der Hansestadt Lünebu
urg betreibe
en wir zwei Wohngrupp
pen für jungge Mensche
en ab 12
und ab 14 Jahrren mit dem
m Ziel einerr Rückführung oder Ve
erselbständdigung. Hierr suchen
wir Sozialarbe
eiter:innen, Sozialpäd
dagog:innen, Heilpäd
dagog:innenn, Heilerziiehungspfleg
ger:innen und Erzieherr:innen – in Vollzeit, Te
eilzeit oder als Ergänzuung.

Wir biieten dir


30 T
Tage Urlaub
b



Unb
befristetes Arbeitsverhä
A
ältnis



Ang
gemessene Vergütung gemäß inte
erner Betriebsvereinbarung Entge lt



Optiion auf Jahrressonderzahlung



Betrriebsrat



Optiion untersch
hiedliche Arrbeitsbereicche kennenzulernen



Förd
derung von Fort- und Weiterbildun
W
ng



Reg
gelmäßige Teamsuperv
T
vision und F
Fachberatun
ng



Werrtschätzend
de und innov
vative Team
mzusammen
narbeit



Zeitzzuschläge im
i Schichts
system



Optiion auf Jobrrotation innerhalb der JJugendhilfe
eabteilung

1

Die STEP sucht…
Wir errwarten von
v
dir


Du h
hast eine ab
bgeschlossene Ausbild
dung als Erz
zieher:in, Sozialpädag og:in,
Sozzialarbeiter:in, Heilerzie
ehungspfleg
ger:in oder Heilpädagog
H
g:in



Du b
bist bereit, dich
d
auf die
e jeweilige Z
Zielgruppe einzulassen
e
n



Du b
bist engagie
ert und verlä
ässlich im U
Umgang mitt jungen Me
enschen undd deren
Fam
miliensystem
men sowie unseren
u
Nettzwerkpartn
ner:innen



Du b
bist im Arbe
eitsalltag ko
ooperativ, fle
exibel und belastbar
b



Du ü
übernimmstt Dienste im
m Wechselsschichtsyste
em



in? Umso b
Du h
hast einen Führersche
F
besser!

Wir freu
uen uns auff deine Bew
werbung! B itte sende eine
e
kurze E-Mail mit deinem Lebenslauf
an das T
Team Perso
onal:
gGmbH, Perrsonalwese
en
STEP g
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
Bewerb
bung@step--niedersachsen.de
he Fragen zu
z unseren
n Stellen in der Jugendhilfe? Ray
aymond freut sich
Du hast inhaltlich
ndliches Ge
espräch miit dir:
über ein unverbin
nd Oertel, stellverteten
s
nde Fachabtteilungsleitu
ung Jugend
dhilfe
Raymon
Telefon: 0152 0939
98183

Wir fre
euen uns darauf,
d
mit dir gem
meinsam S
Schritte in die
d Zukunftt zu 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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