Die STEP sucht…
W
Wir suchen für
f unsere Wohnstätte
W
Sonnenhoff Völksen zu
u sofort odeer später ein
ne

Verwaltungs
skraft (m
m/w/d) in Vollze
eit (38,5
5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Der Sonnenhof Vö
ölksen ist eine
e
Wohnsstätte für 34
3 suchtkranke, volljähhrige Menschen im
Sinne d
der stationä
ären Eingliederungshiilfe nach SGB
S
IX, die als Folgge ihrer seelischen
Beeinträ
ächtigung und
u
ihrer Suchterkran
S
nkung zum Personenk
kreis der cchronisch mehrfach
m
beeinträ
ächtigt abhä
ängigen Me
enschen ge
ehören. Sie betreuen und
u begleiteen diese Me
enschen
auf ihrrem Weg mit dem
m Ziel de
er Wiederreingliederu
ung und Gestaltung
g eines
eigenve
erantwortlich
hen Leben
ns. Vor Orrt verstärken Sie ein Team vvon insges
samt 10
Kolleg:innen inkl. Einrichtungs
E
sleitung.

Deine
e Aufgaben





Du unterstützt bei der Auffnahmeplan
nung und üb
bernimmst Sekretariats
S
sarbeiten so
owie die
Bürroorganisation
Du sicherst die
e telefonische Erreichb
barkeit der Einrichtung
E
ab und spririchst dabei mit
Bew
wohner:inne
en und Kostenträgern
Du bist für die Beschaffun
ng von Büro
omaterialien
n und für die
e organisatoorische
v Semina
aren und Ve
eranstaltung
gen verantw
wortlich
Vorrbereitung von
Du empfängst die Patientten und zeig
gst dich für die Verwalttung der Kaasse verantw
wortlich
nnahmen / Ausgaben,
A
Bankverwa
altung, Buch
hungen im PATFAKP
P
Programm und
(Ein
Monatsabschlü
üsse)

Dein P
Profil






Du verfügst üb
ber eine abg
geschlossen
ne Berufsau
usbildung zur/zum Bürrokauffrau/-mann,
Verrwaltungsfa
achkraft ode
er über eine
e vergleichb
bare Qualifiz
zierung
Du besitzt fund
dierte Kenntnisse in ED
DV, Textverrarbeitung Word,
W
Exceel und Powe
erpoint
Du bist bereit, dich in unser Patiente nverwaltung
gsprogramm
m (Patfak) eeinzuarbeite
en
Zu deinen Fäh
higkeiten ge
ehört neben dem selbsttständigen Handeln unnd Organisie
eren,
amfähigkeit und die Fre
eude am Ko
ontakt mit Menschen
M
Tea
Du besitzt den
n Führerschein der Klassse B/BE

Wir biieten dir







Eine offene un
nd wertschä
ätzende Kulttur auf allen
n Ebenen mit
m viel Platzz für
Eigenverantwo
ortung in ein
nem Untern
nehmen, das soziale Verantwortunng ernst nim
mmt und
täglich lebt
Eine 38,5 Stun
ndenwoche und die Mö
öglichkeit ev
ventuelle Mehrarbeit inn Freizeit
ausszugleichen
n
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildung
Stru
ukturierte und sehr um
mfassende E
Einarbeitung
g sowie eine
e moderne ttechnische
Aussstattung
Eine leistungsg
gerechte Ve
ergütung na
ach unsererr STEP-Entgeltvereinbbarung

1

Die STEP sucht…
Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 50 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwickeln die M
Mitarbeiter:in
nnen der
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
Suchthilfe. Hauptg
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e.V
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 ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl.
frühsttem Eintrittsdatu
um und G
Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h gerne an :
Bei Fra
Unseren
n Einrichtun
ngsleitung Martin
M
Doscchat, Tel. 05
5041/985120
Mail: ma
artin.doscha
at@step-nie
edersachse
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,
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
Nationa
sowie sexueller Ide
entität.
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