
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei unterstützt und fördert Menschen mit Suchterkrankungen sowie mit psychischen, kognitiven 
oder sozial bedingten Beeinträchtigungen. Wohnen, Therapie, Arbeit und Ausbildung ermöglichen ein Zuhause auf Zeit. 
An unseren Standorten in Wetzikon (ZH) und in Egg (ZH) führen wir verschiedene Angebote zur beruflichen Integration 
und bieten professionelle Kunden-Dienstleistungen an: Lebensmittelkonfektion, Office- und Logistikabwicklung sowie Lie-
genschafts- und Gartenunterhalt.  
 
Für unsere Standorte in Wetzikon (ZH) und in Egg (ZH) suchen wir per 1. Februar 2020 oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Logistiker/in EFZ 100% 
 
 
Ihr Aufgabengebiet 

 Sie sind stellvertretene Teamleitung für zwei Teams an zwei verschiedenen Standorten von zwei bis vier Personen 
(Fachmitarbeitende und Klienten). Sie arbeiten an beiden Standorten 

 Sie unterstützen die Teamleiter bei der Planung und Abwicklung aller anfallenden Logistikaufgaben  
 Sie überwachen Arbeitsabläufe und gewährleisten die Qualitätssicherung 
 Sie begleiten und fördern Klienten 
 Sie führen bei Bedarf zusammen mit dem Sozialdienst Förder- und Standortgespräche  

 
Ihr Profil 

 Sie sind eine authentische, gefestigte Persönlichkeit und stehen mit beiden Beinen im Leben 
 Sie leben eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und einen ansteckenden Glauben 
 Sie verfügen über eine Ausbildung als Logistiker/-in EFZ und bringen einige Jahre Berufserfahrung mit 
 Sie möchten sich für Menschen mit besonderen Herausforderungen engagieren und begegnen diesen klar und 

wertschätzend 
 Sie verfügen über Organisationsgeschick, viel Flexibilität und gute Kommunikationsfähigkeiten  
 Sie haben Freude an einem lebhaften Umfeld, behalten auch in turbulenten Situationen den Überblick und sind 

körperlich belastbar 
 Arbeiten am Computer erledigen Sie routiniert (Office-Anwendungen) 
 Sie haben den Führerschein der Kat. B und den Staplerausweis 

 
Wir bieten 

 eine nicht alltägliche, gesellschaftsrelevante Aufgabe mit viel Entwicklungspotential sowie hoher Sinnhaftigkeit 
 Zusammenarbeit in einem motivierten Team und in wertschätzendem Arbeitsklima 
 Funktion mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 
 zeitgemässe Anstellungsbedingungen, branchenübliches Salär sowie Weiterbildung 

 
 
Sie können sich mit dem gesuchten Profil identifizieren und haben Lust Ihr fachliches Können mit Engagement und Herz-
blut in unsere Stiftung einzubringen? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
personal@ancora-meilestei.ch. 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Herr Dave Siegenthaler, Co-Leitung Berufliche Integration,  
058 852 22 82. 
 
www.ancora-meilestei.ch 


