
 

 

 

Die AKGG GmbH sucht für den Finance-Bereich eine/n 
 

Bilanzbuchhalter*in oder eine/n Buchhalter*in  
mit Erfahrungen in der Bilanzierung und im Förderwesen 

 
Stellenumfang: 30 - 39,00 Std. /Woche 
Beginn:  schnellstmöglich 

 
 
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 
 
Wo wir Verstärkung brauchen bzw. was zu tun ist .... 
 
• Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse der Gesellschaften der AKGG 

GmbH und ihrer verbundenen Unternehmen einschließlich Vorlage bei der  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

• Funktion als Ansprechpartner und „Sparringspartner*innen“ für die Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft bzw. für die steuerlichen Betriebsprüfungen 

• Ordnungsmäßige, zuverlässige und wirtschaftliche Durchführung der Finanzbuchhaltung 

• Aktive Mitwirkung bei der Vor- und Nachkalkulation unserer Leistungen 

• Erstellen der kaufmännischen Daten für die Verwendungsnachweise von  

Fördermaßnahmen und -programmen    

• Unterstützung des Controllings und der IT im Alltagsgeschäft sowie im Rahmen diverser 

strategischer Projekte 

• Definition, Überwachung und Ausbau von steuerlichen Kontrollsystemen 

• Optimierung und Ausbau aller Prozesse im Rechnungswesen 

 

Man könnte sagen: Das Feld ist gut vorbereitet. Wir haben gut abgestimmte Prozesse und eine 

sehr transparente Datenlage. Wir sind schnell und verfügen sehr zeitnah über aktuelle Datenbe-

stände. Wir brauchen allerdings mehr Ressource und Kompetenz in der Strukturierung und Wei-

terentwicklung in der differenzierten Ausarbeitung der Details. Außerdem wollen wir unser Re-

porting weiterentwickeln und spezifizieren. Und dazu brauchen wir Verstärkung. 

 

http://www.akgg.de/


 

Die Aufgabe ist unserem kleinen, aber feinen, Finance-Team zugeordnet und gleichzeitig ist eine 

sehr enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung gegeben. Die Hierarchien sind bei uns 

flach. Wir werfen unsere Kompetenzen zusammen und suchen nach schnellen und besten Lösun-

gen.  

 

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 

… ein/e Studium/Ausbildung in Betriebswirtschaft absolviert und die Praxis der  

Buchhaltung kennengelernt hast, oder  

… Bilanzbuchhalter*in bist und schon einige Jahresabschlüsse erstellt hast 

... bestenfalls über Grundkenntnisse im Gemeinnützigkeitsrecht verfügst oder  

  diese erwerben willst 

… bereits beim Frühstückskaffee kaufmännisch denkst  

… über ein gerütteltes Maß an IT-Affinität verfügst 

… und dich mit unseren Softwareprogrammen auskennst und/oder bereit bist, dir neue 

 Tools anzueignen 
 

 Wir arbeiten vornehmlich mit  

 Exact https://www.exact.com 

 CorporatePlanning https://www.corporate-planning.com 

 

Diese konkreten Aufgaben kämen auf dich zu ...  

 

…  Leitung des Finance-Teams (3-4 Personen)  

… Sicherstellung der GoB für alle Gesellschaften der AKGG Gruppe 

…  Koordination der Buchhaltungsaufgaben des Teams, aber auch konkrete  

  Mitarbeit in der Buchhaltung 

…  Sicherstellung Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr 

…  Erstellung der Monats- Quartals- und Jahresabschlüsse 

…  Mitwirkung bei Jahresabschlussprüfungen / Ansprechpartner*in für  

  Wirtschaftsprüfer*innen 

…  Zusammenarbeit mit Steuerberater*innen  

…  Mitwirkung bei der Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen,  

  Planungsrechnungen 

…  Mitwirkung bei der Kalkulation von Entgelten 

…  Zahlenmäßige Nachweise für Förderungen und Zuwendungen erstellen 

…  Unterstützung der Geschäftsführung und Leitungskräfte bei kaufmännischen  

 Fragestellungen 

 

https://www.exact.com/
https://www.corporate-planning.com/


 

 
 
 
Was wir dir u.a. bieten können (in knappen Worten) ... 
 
… Vergütung nach Haustarif 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  

  jungen, dynamischen und kompetenten, kurz um, in einem der wunderbarsten Teams in 

  Kassel 

… Bikeleasing und einiges anders mehr ... 

 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 31.01.21, möglichst per Mail in einem Dokument an:  
 
 
AKGG GmbH     Email     Telefon 
Søren Link    bewerbung@akgg.de   0561 81644 – 401 
Treppenstr. 4  
34117 Kassel  
 
Und nochmal, viele weitere Informationen zur AKGG GmbH erhältst du über unsere Homepage 
www.akgg.de 
 
 
 

mailto:bewerbung@akgg.de

