
 

 

 

Die AKGG GmbH sucht für das Backoffice eine/n 
 

Auszubildende*n zum/zur Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemin-
tegration (m/w/d) 

 
Stellenumfang: 39,00 Std. /Woche 
Beginn:  01.08.2022 
 

 
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 
 
 
Deine Aufgaben 
 
Als Auszubildende*r zum/zur Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration wirkst Du 

aktiv daran mit, unsere IT-Infrastruktur zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.   

Während Deiner Ausbildung 

 

… eignest Du Dir fundierte IT-Kenntnisse an, um Hard- und Softwarekomponenten zu 

konfigurieren und in bestehende Systeme zu integrieren 

… machst Du Dich mit Betriebssystemen und Netzwerktechnik vertraut 

… unterstützt Du beim Aufbau und der Anpassung unserer IT-Infrastruktur und IT-Netz-

werken 

… bist Du unternehmensweit im direkten Kontakt mit unseren Kolleg*innen und gibst 

ihnen individuellen Anwendersupport 

 

 

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 

http://www.akgg.de/


 

… neben der IT-Sprache beherrschst Du auch Deutsch und Englisch gut 

… Begeisterung für zukunftsweisende Technologie hast  

… Lust darauf hast Kolleg*innen bei ihren IT-Problemen zu supporten 
 

 

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 

… Regelmäßige Teamevents 

… 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 28.02.22, per Mail in einem Dokument an:  
 
 
AKGG GmbH     Email     Telefon 
Jacques Surmont   bewerbung@akgg.de   0561 81644 – 424  
Treppenstr. 4  
34117 Kassel  
 
 
 
 

mailto:bewerbung@akgg.de

