
 
 
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 Kunden-Dienstleistungen 
an: Lebensmittelkonfektion, Office- und Logistikabwicklung sowie Liegenschafts- und Gartenunterhalt.  
 
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung an unserem 
Standort in Wetzikon (ZH) eine/n 
 
Praktikant/-in (Betriebsunterhalt) 
80 bis 100%, Dauer: 12 Monate oder nach Vereinbarung 
 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

 Sie unterstützen den Teamleiter bei der Abwicklung von Kundenaufträgen 
 Sie arbeiten bei Reinigungs-, Unterhalts- und Gartenarbeiten mit 
 Sie sind mitverantwortlich bei der Anleitung und Förderung der Klienten/-innen 
 Sie übernehmen punktuelle die Arbeitsvorbereitung für die Klienten/-innen und der Qualitätssiche-

rung 
 Sie nehmen an Fördergesprächen, Teamsitzungen und Rapporten teil 

 
Womit Sie uns begeistern 

 hohe Motivation und Freude an der Arbeit mit Menschen in herausfordernden Lebenssituationen 
 belastbar, zuverlässig, teamfähig, dienstleistungsorientiert 
 selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
 vorzugsweise eine Erstausbildung als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ und erste Berufserfahrun-

gen  
 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 
 Führerausweis Kategorie B  

 
Das erwartet Sie bei uns 

 eine nicht alltägliche, gesellschaftsrelevante Aufgabe mit viel Entwicklungspotential sowie hoher 
Sinnhaftigkeit 

 ein engagiertes, hilfsbereites und dynamisches Team, das durch jeden Mitarbeitenden getragen 
und geprägt wird 

 abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung 
 einen Einblick in das Berufsfeld der Arbeitsagogik und die Möglichkeit sich auf eine Ausbildung im 

Sozialbereich vorzubereiten sowie die notwendigen Erfahrungen zu sammeln 
 
 

Sie können sich mit dem gesuchten Profil identifizieren und haben Lust Ihr fachliches Können mit Engage-
ment und Herzblut in unsere Stiftung einzubringen? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung an: personal@ancora-meilestei.ch. 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dave Siegenthaler, Bereichsleiter Berufliche Integration, gerne zur 
Verfügung (Telefon 058 852 22 80). 
 
 
www.ancora-meilestei.ch 


