
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei bietet Therapie-, Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit psychischer 
oder sozialbedingter Beeinträchtigung, sowie mit Abhängigkeitserkrankungen. Unser Ziel ist die soziale Re-
habilitation und Integration in unsere Gesellschaft. Am Standort in Wetzikon (ZH) und in Egg (ZH) führen 
wir verschiedene Angebote zur beruflichen Integration und bieten professionelle Dienstleistungen an: Bio-
Lebensmittelverarbeitung, Office- und Logistikabwicklung sowie Betriebsunterhalt.  
 
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams in der beruflichen Integration in Wetzikon (ZH) suchen wir per 
1.1.2022 oder nach Vereinbarung eine/n 
 
Fachmitarbeiter/-in Lebensmittelproduktion 100% 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

- Sie sind verantwortlich für die agogische, fachgerechte Anleitung, Förderung und die Zielerreichung 
von unseren Teilnehmenden. Dabei arbeiten Sie eng mit unserem internen Sozialdienst zusammen 

- Sie stellen die fach- und ressourcengerechte Planung der Aufträge und der personellen Ressour-
cen sicher 

- Sie optimieren Abläufe und sind verantwortlich für die Umsetzung des Qualitätsmanagements 
- Sie sorgen für die kontinuierliche Weiterentwicklung und nachhaltige Auslastung des Bereiches 
- Sie unterstützen durch Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen Lebensmittelpraktiker EBA in der Ausbil-

dung  
- Sie helfen mit bei der Produktion von Schokoladenprodukten im Bereich Bean to Bar 

 
Womit Sie uns begeistern 

- Sie sind Lebensmitteltechnologe/-in EFZ und haben mindestens zwei Jahre Berufserfahrung vor-
zugsweise im Bereich der Schokoladenproduktion 

- Idealerweise haben Sie eine arbeitsagogische Ausbildung oder Erfahrung in arbeitsagogischen Tä-
tigkeiten 

- Sie sind ein ausgeprägter Teamplayer, strukturiert und ein Organisationstalent 
- Einer ihren Stärken liegt in der Definition von Prozessen, diese zu vermitteln, einzuführen und zu 

optimieren 
- Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit mit einer hohen Eigeninitiative und handeln auch in hekti-

schen Phasen lösungsorientiert 
- Sie schätzen die christlichen Werte und identifizieren sich mit unserem Leitbild. Sie setzen unsere 

Vision «WIEDER LEBEN – WIEDER WOHNEN – WIEDER ARBEITEN» gemeinsam mit uns um 
 

Das erwartet Sie bei uns 
- ein engagiertes, hilfsbereites und dynamisches Team, welches aus verschiedenen fachlichen Dis-

ziplinen zusammengestellt ist und durch jeden Mitarbeitenden getragen und geprägt wird 
- Mitarbeitende, die sich aktiv einbringen und ihre Aufgaben eigenverantwortlich gestalten können 
- kurze Entscheidungswege und flache Hierarchiestufen 
- Leidenschaft für Innovation und Flexibilität  
- eine gut vernetzte Organisation und vielfältige Angebote innerhalb unserer Stiftung 
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen, sorgfältige Einarbeitung, mit ÖV gut erreichbar 

 
Sie können sich mit dieser Aufgabe identifizieren und haben Lust, Ihr fachliches Können mit Engagement 
in unsere Stiftung einzubringen? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung an: personal@ancora-meilestei.ch. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dave Siegenthaler ab Montag 22.11.2021, Bereichsleiter Berufli-
che Integration, gerne zur Verfügung (Telefon 058 852 22 80). 
 
www.ancora-meilestei.ch 


