
D i

 

W

Die G
Mitte

Deine

Nach e

Schwer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dein P

 
a

 

 
T

 
 
 
 
 
 
 
 

 

e  S
Wir suchen fü

Kauf

Geschäftss
elpunkt unse

e Aufgab

einer auf d

rpunkte: 

Anforde
Vergabe
Rechnu
Überna
Erstellu
Erfassu
Führung
Pflege u
Abwickl
Bearbei
Überprü

Profil 

Du hast ein
anerkannte
idealerweis
Erste Beruf
idealerweis
Du bist ein 
Teamplaye
Du hast Fre

S T E
ür unsere G

fmännisc

telle der ST
erer Untern

en 

dich persö

erung und B
e, Steuerun

ungskontroll
hme von Pr
ng von Rep

ung und Auf
g der digital
und Bearbe
lung von Ve
itung Fuhrp
üfung von V

ne abgeschl
e Weiterbildu
se. 
fserfahrung 
se auch erst
echtes Org
r 
eude an Ve

E P  s
Geschäftsste

che:n  M
allgeme

TEP liegt im
ehmensver

Mit

nlich zuge

Bearbeitung
ng und Über
e 
rojektaufgab
ports, Ausw
fbereitung v
len Ablage

eitung von S
ersicherung
parkmanage
Vertragsunte

ossene kau
ung im Nive

konntest d
te Erfahrung
anisationsta

ränderungs

s u c
elle zum nä

 
Mitarbeite
eine Verw

m Herzen vo
rwaltung für
tarbeiter:inn

eschnittenen

 von Angeb
rwachung v

ben  
wertungen u
von Daten 

Service-, Wa
sschäden 

ement 
erlagen 

ufmännisch
eau eines F

u  in einer v
gen in inter
alent, hast 

s- und Weite

c h t
ächstmöglic

er:in (m/w
waltung

on Hannove
r über 40 Be
nen 

n Einarbeit

boten/Anfrag
von Aufträge

nd Statistike

artungs- un

e Berufsaus
Fachwirts er

vergleichba
disziplinäre
ein Faible f

erentwicklun

…
hen Zeitpun

w/d) im T

r und bildet
etriebsstätte

tung erwar

gen 
en 

en 

d Mietverträ

sbildung. E
gänzt die A

ren Position
er Projektarb
ür Zahlen u

ngsprozess

nkt eine/ein

Team  

t den lebend
en und übe

rten dich f

ägen 

ine staatlich
Ausbildung 

n sammeln,
beit  
und bist ein 

sen 

1 

en  

digen 
r 500 

folgende 

h 

 

echter 



D i

 

 

Wir bi

 

 

 
J

 
 
 

Das s

Modern

Mit übe
Suchthi
STEP z
Suchthi
Nieders

Die Bas
unser K
alle Bes

Intere
Eintritt

STEP g
Odeons
30159 H
bewerb
 
Bei Fra
unsere 
 
 

Wir schä

tät, ethn

Identität

e  S

ieten Dir

Eine verant
Unternehm
Eine offene
Eigenveran
Flexible Arb
Jahresurlau
Die Förderu
Helle und g
Eine sehr g

sind wir 

 und engag

r 500 Mitarb
lfeträger in 

zeitgemäße 
lfe. Hauptge

sachsen e.V

sis der STE
Klientel sind 
schäftigten t

esse? Da
tsdatum 

gGmbH - Pe
straße 14 
Hannover 
bung@step

agen zu Auf
Leiterin der

mit DI
ätzen Vielfalt

nischer und s

t.  

S T E

r 

twortungsvo
en, das soz

e und wertsc
ntwortung 
beitszeiten, 
ub plus zwe
ung von For
großzügige 
gute Anbind

giert im sozi

beitenden u
Niedersach
Konzepte z
esellschafte

V. 

P ist das En
auch unse

tagtäglich e

ann schic
und Geha

ersonalwes

p-niedersac

fgaben und
r Allgemeine

R gemei
t und begrüß

sozialer Herk

E P  s

olle und abw
ziale Verant
chätzende K

eine angem
ei freie Tage
rt- und Weit
Büroräume 
ung an den

alen Bereic

und über 40
hsen. Seit d
zur Gesund
er der STEP

ngagement 
re Mitarbeit

einen wichtig

k uns de
altswuns

sen 

chsen.de  

d Inhalten d
en Verwaltu

Wir freu
nsam Sc
ßen daher all

kunft, Religio

s u c

wechslungs
twortung er
Kultur auf a

messene le
e (Heiligabe
terbildunge
 mit modern

n öffentliche

ch – das ist 

0 Betriebsstä
den 70er Ja
dheitsförderu
P gGmbH is

von Mensc
ter:innen. M
gen und sin

ine Bewe
ch an: 

 

der Stelle w
ung Frau Isa

uen uns 
chritte in
le Bewerbun

on/Weltansch

c h t

sreiche Tätig
nst nimmt u

allen Ebenen

istungsgere
end und Silv
n 
ner Ausstat

en Nahverke

die STEP.

ätten ist die
hren entwic
ung in der S
st der Paritä

chen für Me
Mit Kompete
nnvollen ges

erbungsu

wenden dic
abel-Marie 

darauf,
n die Zuk
ngen – unabh

hauung, Beh

…

gkeit in eine
und täglich l
n mit viel Pl

echte Vergü
vester) 

tung im Her
ehr sowie e

e STEP der 
ckeln die Mi
Suchtpräven
ätische Woh

enschen. So
enz und Per
sellschaftlic

nterlagen

ch einfach 
Grothe Tel.

kunft zu g
hängig von G

inderung, Al

em wachse
lebt.  
latz für 

ütung und 3

rzen von Ha
in Jobticket

größte 
itarbeiter:in
ntion und 
hlfahrtsverb

o vielseitig w
rsönlichkeit 
chen Beitrag

n inkl. frü

an:  
.: 0177 889

gehen! 
Geschlecht, N

lter sowie se

2 

nden 

0 Tage 

annover 
t 

nen der 

band 

wie 
leisten 
g. 

ühstem 

31-41 

Nationali‐

exueller 


