
 

 
 

Die AKGG GmbH sucht für das Backoffice eine/n 
 

Auszubildende*n zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 
(m/w/d) 

 
Stellenumfang: 39,00 Std. /Woche 
Beginn:  01.08.2021 

 
 
Wer wir sind, und was uns ausmacht .... 
 
Die AKGG GmbH ist ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit ca. 400 Beschäftigten.  
Wir sind in Nordhessen in den Feldern Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Hilfen für Menschen 
mit Behinderungen, Kindertagesbetreuung, Schule und Beratung aktiv. 
 
Dabei legen wir großen Wert auf Chancengleichheit. Wir fördern alle Aspekte von Vielfalt und 
Inklusion, die für unsere Mitarbeiter*innen und für alle, mit denen wir zusammenarbeiten, von 
Wert sind.  
 
Wer wir sonst so sind, und was wir für wichtig halten kannst du auch auf unserer Homepage  
sehen. Wirf‘ doch am besten gleich mal einen Blick drauf www.akgg.de 
 
 
Welche Abteilungen du kennen lernen wirst 
 
Als Auszubildender (m/w/d) für Büromanagement durchläufst Du bei uns fast alle Abteilungen in 

der Verwaltung. Dabei schlüpfst Du immer wieder in neue Rollen:  
… Zahlenjongleur in der Finanzbuchhaltung 

… Ideenentwickler in der Öffentlichkeitsarbeit 
… Gehaltsabrechner im Personalwesen 

… Veranstaltungsplaner im Tagungszentrum und 
… Organisationstalent in der Lobby 

 
Als vollwertiges Mitglied jeder Abteilung wirst Du an vielen spannenden und innovativen Projek-

ten mitarbeiten und die einzelnen Bereiche genauer kennenlernen. 
Begleite den AKGG bei den zukünftigen Herausforderungen und bring Deine individuellen Ta-

lente und Fähigkeiten bei uns im Backoffice ein. Freue dich auf interessante sowie abwechs-
lungsreiche Ausbildungsinhalte, ein tolles Team und ein motiviertes Arbeitsumfeld.  

Bewirb Dich jetzt und starte deine Ausbildung ab August 2021 zum/zur Kaufmann/Kauffrau für 
Büromanagement (m/w/d). 

 
 

 
 

http://www.akgg.de/


 

 

 
Du bist bei uns genau richtig, wenn Du ... 
 
… Freude an der Arbeit in einem sehr dynamischen Team hast 
… lösungs- und prozesskompetent bist 

… authentisch und selbstständig bist und Verantwortung für die übernommenen Aufgaben 
trägst 

… Mindestens einen guten Realschulabschluss hast  
… über ein gerütteltes Maß an IT-Affinität verfügst 
 

  
Was wir dir u.a. bieten können (in knappen Worten) ... 
 
… Vergütung nach IHK incl. einer Jahressonderzahlung 

… Unternehmensfinanzierte betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame  
  Leistungen 

… 31 Tage Urlaub 
… großzügige Förderung von Fortbildung 

… Gute Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel 
… Eine spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem  

  bunten dynamischen und kompetenten, kurz um, in einem der wunderbarsten Teams in 
  Kassel 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 28.02.21, per Mail in einem Dokument an:  
 
 
AKGG GmbH     Email     Telefon 
Britta Fennel    bewerbung@akgg.de   0561 81644 – 423  
Treppenstr. 4  
34117 Kassel  
 
 
 
 

mailto:bewerbung@akgg.de

