
 

 

 

 

Der Fachbereich Integration und Teilhabe der AKGG GmbH sucht unbefristet für den 
Finance-Bereich eine*n 

 
Sachbearbeiter*in  

 
Digitalisierung, Diversity und Work-Life Balance sind für dich keine Fremdwörter  

Im größten Telefon-, Mail-, Zoom- und Papierchaos behältst du den Überblick  
Die Zimmerpflanzen deiner Nachbarn rettest du vor dem Verdursten  

Du bist ein „Ablagen Hochstapler“ und hast das Faxen dicke  
Du isst (und backst) auch so gerne Kuchen 

Können wir mit dir rechnen? 

 
 

Stellenumfang: 30,00 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 .... 
 
• Durchführung Leistungsabrechnung für rund 100 Schulassistenz-Maßnahmen  

• Verwaltung der Leistungsdokumentation und Arbeitszeitnachweise 

• Regelmäßig Erstellung von Berichten (u.a. Daten und Kennzahlen zu bewilligten, erbrachten 

und abgerechneten Leistungen, Offene Posten-Listen)  

• Zusammenarbeit mit und Vertretung für eine Kollegin in der Abrechnung 

• Mitarbeit bei der Einführung und Weiterentwicklung der Fachsoftware für Leistungs- und 

Arbeitszeitdokumentation, Leistungsabrechnung  

• Zusammenarbeit mit dem Backoffice für FiBu, Controlling sowie Prozessentwicklung 

• Zuarbeiten für die allgemeine Verwaltung (u.a. Post-Service, Material- und Lagerverwal-

tung, allgemeine administrative Tätigkeiten) 

 

http://www.akgg.de/


 

 

Du bist bei uns genau richtig, wenn Du ... 

 
• Eine abgeschlossene Verwaltungs- oder kaufmännische Ausbildung hast, idealerweise als  

Kaufmann (m/w/d) im Gesundheitswesen oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Berufserfahrung im Bereich Fakturierung oder Debitorenbuchhaltung hast, vorzugsweise im 

Bereich der Sozialwirtschaft 

• Ggf. Kenntnisse mit der Exact Globe Software oder ähnlichen (z.B. DATEV) hast 

• Sichere Kenntnisse mit MS-Office (Word, Excel) hast 

• Selbständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise hast sowie zahlenaffin bist  

• Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft besitzt 

• Flexibel einsetzbar bist: Deine Arbeitsorte werden teils im Büro der Schulassistenz in  

Edermünde Besse sowie im Backoffice in Kassel sein 

 
 
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 

• Eine spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem  

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

• Flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbeiten für eine bessere Work-Life Balance 

• Bikeleasing und einiges anderes mehr ... 

 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 31.01.22 per Mail und in einem Dokument an:  
 
 
AKGG GmbH     Email     Telefon 
Katja Lenz    bewerbung@akgg.de   0561 81644 – 416  
Treppenstr. 4  
34117 Kassel  
 
Und nochmal, viele weitere Informationen zur AKGG GmbH erhältst du über unsere Homepage 
www.akgg.de 
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