
 
 
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 im Sozialdienst der beruflichen Integration in Wetzikon (ZH) 
suchen wir per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 
 
Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter 
80 bis 100% 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

- Sie tragen Verantwortung für die Fallführung von Teilnehmenden in verschiedenen Angeboten zur 
beruflichen Integration und planen den gesamten Integrationsprozess. Dazu sprechen Sie sich im 
Team des Sozialdiensts ab und arbeiten eng mit den internen Arbeitsbereichen zusammen. 
 

Womit Sie uns begeistern 
- Sie verfügen über eine Ausbildung in sozialer Arbeit und mehrjährige Berufserfahrung 
- Ihr Fachwissen gibt Ihnen Sicherheit in der Wahl der entsprechenden Fördermassnahmen 
- Ihre gute Auffassungsgabe und ihr vernetztes Denken ermöglichen ihnen, sich flexibel in den un-

terschiedlichen Rahmenbedingungen von IV-Eingliederungsmassnahmen sowie Integrationspro-
grammen für Geflüchtete und Sozialhilfebeziehende zu orientieren 

- Sie kommunizieren mündlich und schriftlich kompetent und stilsicher 
- gegenüber zuweisenden Stellen und externen Partnern vermitteln Sie überzeugend und klar  
- Sie können Menschen in schwierigen Lebenssituationen motivieren 
- Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit mit einer hohen Eigeninitiative und handeln auch in hekti-

schen Phasen wohlwollend 
- 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, unterstützendes und dynamisches Team  
- 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 

 
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, Bereichsleiter Berufliche Integration, gerne zur 
Verfügung (Telefon 058 852 22 80). 
 
www.ancora-meilestei.ch 


