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Wellenbrecher Büros
Wellenbrecher unterhält eine Reihe von Büros, u.a. in Bad Essen,  
Beckum, Castrop-Rauxel, Dortmund, Düren, Duisburg, Essen, Euskir-
chen, Hamm, Herne, Köln, Rendsburg, Rheine und Wegberg.

Erfahre mehr über uns 
auf unserer Website: www.wellenbrecher.de 

oder auf Facebook: www.facebook.com/wellenbrecher.de

Aktuelle Stellenangebote und Jobs findest Du auf: 
https://wellenbrecher.de/jobs
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Wellenbrecher fördert Deine Gesundheit

Wir sind uns der Verantwortung für unsere Mitarbeitenden bewusst. 

Um dieser großen Aufgabe gerecht zu werden, fördern wir das kör-

perliche und geistige Wohlbefinden unserer Kolleginnen und Kolle-

gen. Wir unterstützen Dich bei anerkannten gesundheitsfördernden 

Maßnahmen. Ebenso fördern wir ein Modell, das Jobrad, mit dem 

Du motiviert werden kannst, günstig ein Fahrrad oder E-Bike zu er-

werben. Du kannst es nicht nur für betriebliche Fahrten einsetzen, 

sondern darüber hinaus auch privat nutzen. Wir halten Supervision 

zur Reflexion der eigenen Persönlichkeit im Arbeitsprozess für unbe-

dingt wünschenswert und finanzieren diese natürlich. 

Bei  uns  s teht  das  „WIR“  im Vordergrund!  
Deshalb  s ind wir  Wel lenbrecher.



 

Wer ist Wellenbrecher?
Wellenbrecher e.V. ist ein gemeinnütziger freier Jugendhilfeträger mit 

Sitz in Dortmund. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen seit 1993 indi-

vidualpädagogische Hilfen im In- und Ausland mit genau auf den 

Einzelfall hin ausgerichteten bedarfsorientierten Betreuungsformen. 

Unsere Klientel umfasst oft traumatisierte bzw. bindungsgestörte 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit manchmal komplex-

en Störungsbildern. Wohngruppen für Kinder und Jugendliche 

ergänzen dieses intensivpädagogische Jugendhilfe-Angebot. Für Men-

schen mit Behinderung bieten wir spezielle Eingliederungshilfen an.

Um unsere Erziehungs- und Eingliederungshilfen umsetzen zu kön-

nen, brauchen wir Menschen wie Dich – pädagogische und andere 

Fachkräfte. Erfahrene Persönlichkeiten sind dabei genauso willkom-

men, wie junge Berufsanfänger:innen, in Festanstellung oder als Freie 

Mitarbeiter:in.

Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt bietet Dir eine Vielzahl 

an Möglichkeiten. Warum also solltest Du Dich ausgerechnet für Wel-

lenbrecher entscheiden? Wir sagen es Dir:

Wellenbrecher ist ...

… ein moderner und verantwortungsbewusster Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe mit flachen Hierarchien. Partizipation und Wert-

schätzung sind ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. Wir 

stellen Dir einen attraktiven und krisensicheren Arbeitsplatz zur 

Verfügung, natürlich ausgestattet mit einem unbefristeten Arbeits-

vertrag sowie mit einem Smartphone und Laptop. Wir erleichtern 

Dir das Ankommen bei uns durch eine intensiv begleitete Ein arbei-

tungs phase durch erfahrene Vorgesetzte, Kolleginnen und Kolle-

gen. 

Beruf und Familie

Wenn es um den Erfolg im Job geht, ist die Vereinbarkeit von Fami-

lie, Privatleben und Beruf für viele entscheidend. Wellenbrecher 

hilft Dir, diesen Dreiklang optimal umzusetzen. Wir sorgen z.B. für 

einen leichten Wiedereinstieg nach der Elternzeit sowie für Mitge-

staltungsmöglichkeiten bei Dienst- und Urlaubsplanung. Wir bera-

ten Dich zu allen relevanten Angeboten und suchen gemeinsam 

mit Dir nach passenden Lösungen, auch z.B. für ein Sabbatical.

We rd e  We l l e n b re c h e r.  W i r  s i n d  Te i l  D e i n e r  b e r u f l i c h e n  Pe r s p e k t i v e!
Wir bieten eine attraktive Vergütung

Exzellente Mitarbeitende müssen entsprechend bezahlt werden. 

Unsere Gehälter, Prämien und Sonderzahlungen wie Weihnachts-

geld können sich sehen lassen. Damit das so bleibt, werden sie 

dem Marktniveau kontinuierlich angepasst.

Flexible Arbeitszeit

Für jede Lebenssituation das passende Arbeitszeitmodell: Wellen-

brecher fördert die Work-Life-Integration, die Vereinbarkeit von Fa-

milie, Privatleben und Beruf mit flexiblen Arbeitszeiten und der Ver-

meidung von Überstunden. Vertrauensarbeitszeit ist unser Prinzip, 

bei dem die Erledigung vereinbarter Aufgaben im Vordergrund steht. 

Langjährige Mitarbeitende erhalten bei uns Sonderurlaub als Grati-

fikation.

Betriebliche Altersvorsorge

Nicht nur die Zukunft gestalten, sondern auch für die Zukunft vor-

sorgen: Wir bieten Dir eine attraktive betriebliche Altersversorgung 

sowie vermögenswirksame Leistungen.


