
Finanzbuchhalter:in für weiteren Teamaufbau (w/m/d) gesucht 

Sie mögen es, strukturiert zu arbeiten und dabei flexibel zu sein? Finanzbuchhaltung ist Ihr 
Fachgebiet, in das Sie gerne Ihre Kenntnisse und Ideen zur Weiterentwicklung einbringen? 
Für unsere Buchhaltung bei Wellenbrecher e.V. in Dortmund suchen wir baldmöglichst eine:n 
weitere:n Spezialist:in in Voll- oder Teilzeit.  

Wellenbrecher ist ein etablierter Träger der freien Jugendhilfe mit vielfältiger pädagogischer 
Arbeit und starken Spezialist:innen-Teams im Background. Unsere Buchhaltung hat ihren 
Sitz mit modernen Arbeitsplätzen in Dortmund-Holzen. Die Geschäftsführung und das Team 
hier freuen sich, Sie kennenzulernen!  

Ihre Aufgaben:  
• Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung 
• weiterer Ausbau des Controlling-Systems in enger Abstimmung mit der 

Buchhaltungsleitung 
• Kommunikation mit der Geschäftsführung, den Bereichsleitungen und unseren 

Regionalbüros 
• Kontaktpflege zu externen Ansprechpartner:innen im Rahmen der Buchhaltung  
• Perspektivisch Teamorganisation und Übernahme von Führungsaufgaben  

Unsere Anforderungen: 
Die Persönlichkeit unserer Mitarbeitenden macht uns bei Wellenbrecher aus. Wir wünschen 
uns von Ihnen:  
• abgeschlossene kaufm. Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium 
• gute Kenntnisse in der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung 
• ausbaufähige Kenntnisse im Controlling  
• Teamorientierung und Kommunikationsstärke 
• Bereitschaft, im Team fachlich zu vertreten 
• Freude an eigener Verantwortung und an der Aufbauarbeit 
• sehr gute DATEV-Kenntnisse  

 
Wir bieten Ihnen: 
• eine gute und umfangreiche Einarbeitung durch die Leitung und das Team, 

Mentoringsystem für neue Mitarbeiter:innen 
• die enge Zuordnung zur verantwortlichen Geschäftsführerin 
• kollegiales Miteinander in einer wertschätzenden Teamatmosphäre 
• Gestaltungsraum bei einem abwechslungsreichen Arbeitsfeld 
• eine unbefristete Anstellung in einer fachlich etablierten und wirtschaftlich stabilen 

Organisation 
• einen modernen, gut ausgestatteten Arbeitsplatz  
• flexible Arbeitszeiten, die Familie und Beruf vereinbar machen 
• Unterstützung bei der Fortbildung 
• geförderte betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 
• Gesundheitsfürsorge und Zusatzleistungen wie ein gefördertes Jobrad 

Ihre Ansprechpartnerin ist Bereichsleiterin Sabine Brummer, Tel. 02304-9570560. Wenn Sie 
Teil unseres Teams werden möchten, bewerben Sie sich gerne mit Angabe des schnellst-
möglichen Eintrittsdatums per Mail an: brummer@wellenbrecher.de 
Unsere Homepage: www.wellenbrecher.de
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