Die STEP sucht…
Wir suchen
n für unsere
e Geschäftssstelle ab de
em 01.08.20
022 oder sppäter eine:n
n

Stelllvertrete
ende:n Leiter:in (m/w//d) Allge
emeine Verwalltung
mit S
Schwerp
punkt Facility M
Manage
ement in
n Vollze
eit (38,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Gesschäftsstelle
e der STEP
P liegt im H
Herzen von Hannover und
u bildet dden lebendigen Mittelpunktt unserer Unternehme
U
ensverwaltu ng für überr 50 Betrieb
bsstätten u nd über 50
00 Mitarbeiter:in
nnen

Deine
e Aufgaben
Nach eiiner auf dicch persönlich zugeschn
nittenen Ein
narbeitung erwarten
e
dicch in dieser zentralen Position folgend
de Schwerp
punkte:










Du übernimmsst die Leitun
ng und Entw
wicklung des Facility Managementts sowie perspektind Sicherun
ng der Funk
ktionalität vo
on Gebäudee und Gebä
äudeviscch die Wertehaltung un
hnik
tech
Du stehst im Kontakt
K
mit betriebsrele
evanten Fac
chstellen, Dienstleister
D
rn, Ämtern und
u Behörrden
Du bist für die Planung un
nd Durchfüh
hrung von Umbauten
U
und
u Umzügeen mitveran
ntworth
lich
Du bist für dass Flächenma
anagementt, die Bestan
ndserfassun
ng und Pfleege der Fläc
chendaK
ung und –kkontrolle zus
ständig
ten sowie die Kostenplan
dem unterlie
egt dir die Überwachun
Ü
ng der Einhaltung aller relevantenn Vorschrifte
en und
Zud
Verrordnungen sowie die Gebäudesic
G
cherheit hin
nsichtlich Ob
bjekt- und B
Brandschutz
z
Du gestaltest aktiv
a
die Pro
ozesse dess Fuhrparks und damit die Mobilitäät von morgen
eitung sowie
e der Dar- u
und Bereitstellung von Kennziffern
K
n, Reports und
u StaMit der Erarbe
G
d
der Steueru
ung der allgemeinen Veerwaltung
tistiiken sorgst Du für die Grundlage
Du erstellst Ko
onzepte, füh
hrst Projekte
e durch und
d wirkst aktiv bei der koontinuierlich
hen und
nacchhaltigen Entwicklung
E
g der Prozessse mit

Dein P
Profil







Du verfügst über ein abg
geschlosse nes Studium im Bereich Facility Manageme
ent oder
Q
n
hasst eine vergleichbare Qualifikation
Du bringst berreits mehrjä
ährige Beruffserfahrung
g in einer ve
ergleichbareen Position mit und
eise auch Erfahrung in der Person
nalführung und
u im Projeektmanagement
hasst idealerwe
Du arbeitest verantwortu
v
ungsvoll, be
ewahrst au
uch in unüb
bersichtlich en Situatio
onen die
uveränität und
u
kannst dich schne
ell auf neue
e Herausforderungen und Aufgaben einSou
stelllen
Bei der Gestaltung von Ve
erträgen ag
gierst Du rec
chtssicher und
u verhanddlungsstark
k
Deiine Arbeitsw
weise ist prragmatisch,, ziel- und lösungsorientiert und zzeigt, dass Du Veränd
derungen akktiv voranbrringen kann
nst
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir









Leisstungsgerechte Vergüttung in Anle
ehnung an die
d Tarife im
m öffentlicheen Dienst
Job
bticket
Gesstaltungs- und
u Entwick
klungsmögliichkeiten
Stru
ukturierte und begleitete Einarbeittungszeit
Eigenständige
en Wirkungs
skreis
We
ertschätzend
de Zusamm
menarbeit in einem kooperativen Leitungsteam
L
m
Einen moderne
en Arbeitsp
platz bei ein em soliden Arbeitgebe
er
Forrt-/ und Weiterbildunge
en

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarbeitenden und
u über 50
0 Betriebssttätten ist die STEP de r größte Su
uchthilfeträger in Niedersa
achsen. Seit den 70err Jahren en
ntwickeln die Mitarbeitter:innen de
er STEP
zeitgem
mäße Konze
epte zur Gesundheits
G
sförderung in der Suchtpräventioon und Su
uchthilfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP gGmbH ist der Parritätische Wohlfahrtsve
W
erband Nied
dersachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
t von Mens
schen für Menschen. S
So vielseitig
g wie unser Klie
entel, sind auch
a
unserre Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Peersönlichkeiit 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. Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
Unsere Leiterin Allg
gemeine Ve
erwaltung Issabel-Marie
e Grothe, 01
177 88931441
Mail: Isa
abel-marie.g
grothe@ste
ep-niedersa
achsen.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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