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Wir suchen für unsere STEPin Wohngruppe Hagen ab sofort eine:n 

 

Hauswirtschafter:in (m/w/d) in Teilzeit (25 Std.) 
 

Dein Arbeitsplatz 

Die STEPin Wohngruppe Hagen bietet 10 jungen Menschen ab 14 Jahre eine 24-Std.-Betreu-
ung, in der auf Grundlage des pädagogischen Ansatzes mit jedem jungen Menschen ein auf 
seine individuellen Voraussetzungen und Lebensvorstellungen abgestimmter Betreuungsrah-
men entwickelt wird. Die benachbarte Verselbständigungsgruppe bietet weiteren vier jungen 
Menschen einen Platz zum Wohnen und Leben. 
Die jungen Menschen werden bei der Bewältigung ihres Alltags, der Anforderungen durch 
Schule, Praktikum oder Ausbildung begleitet und betreut. Einzel- und Gruppengespräche, 
Freizeitpädagogik und Angehörigenarbeit gehören ebenfalls zum Angebot. Die jungen Men-
schen erhalten die Möglichkeit, ihre Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit und Reflexionsfähigkeit zu 
verbessern und sich eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. 

 
Deine Aufgaben 

 Du bist verantwortlich für eine ausgewogene und gesunde Speiseplanung für 10 – 14 
junge Menschen unter Berücksichtigung von Allergien, vegetarischer Kost etc. 

 Du kaufst ein, kochst, wäschst, verwaltest und lagerst die Lebens- und Hausverbrauchs-
mittel sowie Haushaltsgeräte und –maschinen 

 Du zeigst dich verantwortlich für die Organisation, Durchführung und Kontrolle von Hygi-
enestandards und Unfallverhütungsvorschriften 

 Zusätzlich trägst Du im Rahmen der Haushaltsplanung und –organisation eine Mitverant-
wortung für die Bereiche Wohnlichkeit, Organisation von Festen o.ä. 

 Du kümmerst dich um den Verpflegungsetat, übernimmst die Rechnungskontrolle und Be-
legkontierung und pflegst auch telefonische Außenkontakte 

 
Dein Profil 

 Du bist Hauswirtschafter:in oder Hauswirtschaftshelfer:in 
 Du kannst dich fachlich und persönlich auf die Arbeit mit jungen Menschen einlassen 
 Du bist ein Organisationstalent, konfliktfähig und bereit zur Mitarbeit in einem multidiszip-

linären Team 
 Du zeigst Engagement und Eigeninitiative sowie Flexibilität 
 Du kennst dich zudem mit EDV und Textverarbeitungssystemen aus 
 Du verfügst über den Führerschein Klasse B/BE 
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Wir bieten dir 

 Die Chance, die Lebensbedingungen von jungen Menschen positiv und nachhaltig zu ver-
ändern sowie die Möglichkeit eigenverantwortlich Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen 

 Flache Hierarchien und ein wertschätzendes Betriebsklima auf allen Ebenen 
 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, eine gründliche Einarbeitung und Supervision 
 30 Tage Jahresurlaub 
 Eine offene und wertschätzende „Du“-Kultur auf allen Ebenen mit viel Platz für Eigenver-

antwortung in einem Unternehmen, das soziale Verantwortung ernst nimmt und täglich 
lebt 
 

Wir über uns 

Modern und engagiert im sozialen Bereich – das ist die STEP. 
 
Mit über 500 Mitarbeitenden und über 50 Betriebsstätten ist die STEP der größte Suchthilfe-
träger in Niedersachsen. Seit den 70er Jahren entwickeln die Mitarbeiter:innen der STEP zeit-
gemäße Konzepte zur Gesundheitsförderung in der Suchtprävention und Suchthilfe. Hauptge-
sellschafter der STEP gGmbH ist der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. 
 
Die Basis der STEP ist das Engagement von Menschen für Menschen. So vielseitig wie unser 
Klientel, sind auch unsere Mitarbeiter:innen. Mit Kompetenz und Persönlichkeit leisten alle Be-
schäftigten tagtäglich einen wichtigen und sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag. 
 

Interesse? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Ge-
haltswunsch an: 

STEP gGmbH                                                         
Personalwesen 
Odeonstraße 14 
30159 Hannover  
bewerbung@step-niedersachsen.de  

 
Bei Fragen zu Aufgaben und Inhalten der Stelle wende dich gerne an:  
Unsere Einrichtungsleitung Matthias Heuermann, Tel. 04131 40046868 
Mail: matthias.heuermann@step-niedersachsen.de 

 

Wir freuen uns darauf,  
mit DIR gemeinsam Schritte in die Zukunft zu gehen! 

 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Identität.  


