
 
 
 
Die Stif tung 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 Gesellschaf t. An den Standorten in Wetzikon (ZH) und Egg (ZH) führen 
wir verschiedene Angebote zur beruf lichen Integration und bieten professionelle Dienstleistungen an: Bio -
Lebensmittelverarbeitung, Of f ice- und Logistikabwicklung sowie Betriebsunterhalt.  
 
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams in der Logistik suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung  
an unserem Standort in Egg (ZH) eine/n 
 

Logistiker/-in EFZ 100% 
 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

− Sie sind stellvertretende/-r Teamleiter/-in von drei bis fünf  Personen (Fachmitarbeitende und Klien-
ten) 

− Sie unterstützen den Teamleiter bei der Planung und Abwicklung aller anfallenden Logistikaufga-
ben  

− Sie überwachen Arbeitsabläufe und gewährleisten die Qualitätssicherung  

− Sie begleiten und fördern Klienten/-innen 

− Sie führen bei Bedarf  zusammen mit dem internen Sozialdienst Förder- und Standortgespräche  
 
Womit Sie uns begeistern 

− Sie verfügen über eine Ausbildung als Logistiker/-in EFZ und bringen einige Jahre Berufserfahrung 
mit 

− Sie sind eine authentische, gefestigte Persönlichkeit und stehen mit beiden Beinen fest im Leben 

− Sie möchten sich für Menschen mit besonderen Herausforderungen engagieren 

− Sie begegnen allen Menschen mit einer klaren Haltung, wertschätzend und respektvoll  

− Sie schätzen die christlichen Werte und setzen unsere Vision «Du bisch es Wert!» gemeinsam mit 
uns um 

− Sie können sich schnell und problemlos auf  geänderte Anforderungen sowie Gegebenheiten ein-
stellen und haben ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten  

− Sie haben Freude an einem lebhaf ten Umfeld, behalten auch in turbulenten Situationen den Über-
blick und sind körperlich belastbar 

− Sie haben den Führerschein der Kategorie B und den Staplerausweis 
 
Das erwartet Sie bei uns 

- ein engagiertes, unterstützendes und dynamisches Team  
- eine wertschätzende, vertrauensvolle Unternehmungskultur, kurze Entscheidungswege und f lache 

Hierarchiestufen 
- Eine nicht alltägliche, gesellschaf tsrelevante Aufgabe mit viel Entwicklungspotential sowie hoher 

Sinnhaf tigkeit 
- Leidenschaf t für Innovation und Flexibilität  
- eine gut vernetzte Organisation und vielfältige Angebote innerhalb unserer Stif tung  

 
Klingt spannend? Sie sind herzlich eingeladen sich zu bewerben.  
Wir f reuen uns auf  Ihre Bewerbung an: 
personal@ancora-meilestei.ch. 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt. 
 
Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Dave Siegenhalter, Bereichsleiter Beruf liche Integration,  
Telefon 058 852 22 82. 
 
www.ancora-meilestei.ch 


