Die STEP sucht…
W
Wir suchen fü
ür unsere Geschäftsste
G
elle zum nä
ächstmöglichen Zeitpunnkt eine/einen

Kauffmännisc
che:n M
Mitarbeite
er:in (m/w
w/d) im T
Team
allgeme
eine Verw
waltung
Die G
Geschäftsstelle der ST
TEP liegt im
m Herzen vo
on Hannover und bildett den lebend
digen
Mitte
elpunkt unse
erer Unternehmensverrwaltung fürr über 40 Be
etriebsstätteen und über 500
Mittarbeiter:inn
nen

Deine
e Aufgaben
Nach e
einer auf dich
d
persönlich zuge
eschnittenen
n Einarbeittung erwarrten dich folgende
f
Schwerrpunkte:












Anforde
erung und Bearbeitung
B
von Angeb
boten/Anfrag
gen
Vergabe
e, Steuerun
ng und Überrwachung von
v Aufträge
en
Rechnu
ungskontrolle
Übernahme von Prrojektaufgab
ben
Erstellung von Rep
ports, Ausw
wertungen und Statistike
en
Erfassu
ung und Auffbereitung vvon Daten
Führung
g der digitallen Ablage
Pflege und
u Bearbe
eitung von S
Service-, Wa
artungs- und Mietverträägen
Abwickllung von Ve
ersicherung sschäden
Bearbeiitung Fuhrp
parkmanage
ement
Überprü
üfung von Vertragsunte
V
erlagen

Dein P
Profil






Du hast ein
ne abgeschlossene kau
ufmännische Berufsaus
sbildung. E ine staatlich
h
a
anerkannte
e Weiterbildu
ung im Nive
eau eines Fachwirts
F
ergänzt die A
Ausbildung
idealerweisse.
Erste Beruffserfahrung konntest d u in einer vergleichba
v
ren Positionn sammeln,
idealerweisse auch erstte Erfahrung
gen in interdisziplinäre
er Projektarbbeit
Du bist ein echtes Organisationsta
alent, hast ein Faible für Zahlen uund bist ein echter
T
Teamplayer
eude an Veränderungss- und Weite
erentwicklun
ngsprozesssen
Du hast Fre
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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.
e und wertsc
chätzende K
Kultur auf allen
a
Ebenen
n mit viel Pllatz für
Eine offene
Eigenveran
ntwortung
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)
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildungen
Helle und großzügige
g
Büroräume mit modern
ner Ausstattung im Herrzen von Ha
annover
Eine sehr gute
g
Anbindung an den
n öffentliche
en Nahverke
ehr sowie e in Jobtickett

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
beitenden und
u über 40
0 Betriebsstä
ätten ist die
e STEP der größte
Mit über 500 Mitarb
hsen. Seit d
den 70er Jahren entwic
ckeln die Miitarbeiter:innen der
Suchthilfeträger in Niedersach
z Gesund
dheitsförderu
ung in der Suchtpräven
S
ntion und
STEP zzeitgemäße Konzepte zur
Suchthilfe. Hauptge
esellschafte
er der STEP
P gGmbH is
st der Paritä
ätische Wohhlfahrtsverb
band
Niederssachsen e.V
V.
Die Bassis der STEP ist das En
ngagement von Mensc
chen für Me
enschen. Soo vielseitig wie
w
unser K
Klientel sind auch unsere Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Perrsönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum und Geha
altswuns ch an:
STEP g
gGmbH - Pe
ersonalwes
sen
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerb
bung@step
p-niedersac
chsen.de
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dic
ch einfach an:
Bei Fra
der Stelle wenden
unsere Leiterin derr Allgemeine
en Verwaltu
ung Frau Isa
abel-Marie Grothe Tel..: 0177 88931-41

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schäätzen Vielfaltt und begrüß
ßen daher allle Bewerbun
ngen – unabh
hängig von G
Geschlecht, Nationali‐
N
tät, ethn
nischer und sozialer
s
Herkkunft, Religioon/Weltansch
hauung, Behinderung, Allter sowie se
exueller
Identitätt.
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