Die STEP sucht…
fürr unsere Ge
eschäftsstelle in Hanno
over

einen kaufmännis
e
schen Mitarbeite
M
er (m/w/d
d)
eam „All gemeine
e Verwalttung“
im Te
mit den Schw
werpunkten:
Gebäude- un
nd Bescha
affungsman
nagement

Wir üb
ber uns
Die STEP gGmbH
H, paritätisc
che Gesellsschaft für Sozialtherap
S
pie und Päädagogik, engagiert
e
sich seit 1971 mitt ambulanten, teilstatiionären und stationärren Angebooten in derr Sucht-,
Jugend-- und Eingliederungsh
hilfe. Mit üb
ber 40 Betriebsstätten
n und bald 500 Besch
häftigten
bietet d
die STEP in Nieders
sachsen e
ein eng ve
erknüpftes Netzwerk in den Be
ereichen
Präventtion, Beratung, Reha
abilitation, B
Betreuung, Wohnen, Bildung, B
Beschäftigu
ung und
szenena
ahe Verso
orgung. Ha
auptgesellscchafter der STEP gGmbH
g
istt der Parritätische
Wohlfah
hrtsverband
d Niedersac
chsen e. V. Wir verste
ehen uns als innovativee Organisa
ation, die
schon sseit ihrer Grründung ne
eue Wege g
geht und Me
enschen miit Wertschäätzung und Respekt
begegnet. Sucht begreifen wir als Folge einer problematischen
n Bewältigunngsstrategie. In der
Begleitu
ung, Beratu
ung und Behandlung
B
g sichern wir Partiziipationsmom
mente sow
wie eine
Zusamm
menarbeit auf
a Augenhö
öhe zu.

Aufgaben
n
Ihre A
Vom T
Team der allgemeine
en Verwalttung werde
en zentral für alle Betriebsstä
ätten in
Niederssachsen die
d
Bereic
che Bescchaffung, Fuhrpark und Veersicherung sowie
Gebäud
demanagem
ment gesteu
uert.
Als Mita
arbeiter im Team der allgemein
nen Verwalltung übern
nehmen Siee im Wese
entlichen
folgende
e Aufgaben
n:
men im Bereich
 Koorrdination von Sanierungs- und Insttandhaltungsmaßnahm
Gebä
äudemanag
gement
 Anforderung und Bearbeitu
ung von Anffragen / Ang
geboten
gabe, Steuerung und Überwachun
ng von Auftrrägen an DL
L / Handwerrksunterneh
hmen
 Verg
 Rech
hnungskonttrolle
 Erste
ellung von Reports,
R
Auswertungen
n und Statis
stiken
 Aufbau einer Da
atenbank
gitalen Ablag
ge
 Führrung der dig
 Pfleg
ge und Bearrbeitung von Service-, Wartungs- und Mietve
erträgen
 Abwiicklung von Versicheru
ungsschäde
en
 Zusa
ammenarbe
eit / Schnitts
stelle mit Arcchitekturbüros
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Die STEP sucht…
Ihr Prrofil




Sie
e verfügen über eine abgeschloss
a
sene kaufmännische Ausbildung
A
bbzw. Abschluss
ein
nes Hochscchulstudiums und bring
gen erste en
ntsprechend
de Berufserf
rfahrung mitt.
Sie
e arbeiten proaktiv,
p
lös
sungsorientiiert und hab
ben Freude daran Veräänderungen
n
vo
oranzutreibe
en.
nerhalb dess Teams sin
nd Sie ein*e
e verlässlich
he*r Teamplayer*in undd bereit, flex
xibel
Inn
alle anfallenden Aufgabe
en zu übern
nehmen.

Wir biieten Ihn
nen









Ein
ne verantwo
ortungsvolle
e und abwe
echslungsre
eiche Tätigkeit in einem
m wachsend
den
Un
nternehmen
n, das soziale Verantwo
ortung erns
st nimmt und
d täglich lebbt.
Ein
ne konstrukktive und ve
ertrauensvollle Zusamm
menarbeit im
m Team undd viel Spaß bei der
Arrbeit.
ne produktivve Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidu
ungswegen und ein
Ein
we
ertschätzendes Betrieb
bsklima auf allen Ebene
en.
Qu
ualifizierte FortF
und Weiterbildung
W
gen sowie eine
e
strukturierte Einarb
rbeitung.
Fle
exible Arbeitszeiten inn
nerhalb eine
er 38,5-Stun
ndenwoche
e, eine angeemessene
leistungsgere
echte Vergütung sowie 30 Tage Ja
ahresurlaub
b (der 24.122. und 31.12
2. sind
zusätzlich freie Tage).
Ein
n Jobticket für den Gro
oßraum Han
nnover.
Te
eilzeitgeeign
net

Ihre B
Bewerbun
ngsunterrlagen se
enden Sie bitte an
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Raphae
el Nave
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
Sie
e sich bittee an:
der Stelle wenden
Petra Paulsen, Leitterin Allgem
meine Verwa
altung / Bes
schaffung / Gebäudem
management
Tel.: 0511 98931-6
60 / 0177 88
893102

Wir freu
uen uns darauf,
mit Ihnen geme
einsam S
Schritte in die Zukunft zu gehen!
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