
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei setzt sich seit rund 40 Jahren für die Rehabilitation und Integration von Men-
schen ein. Eine Grundhaltung von Hoffnung, Wertschätzung und Vertrauen sowie die Achtung vor der per-
sönlichen Herkunft und Biografie prägen den Umgang miteinander. Sie unterstützt und fördert Menschen 
mit Suchterkrankungen, mit psychisch oder sozialbedingten Beeinträchtigungen und bietet ihnen ein Zu-
hause auf Zeit mit Arbeitsplätzen und Tagesstrukturen. Dort wird Sicherheit gleich gross geschrieben wie 
Befähigen und Fördern. Sozioprofessionelle und integrative Massnahmen dienen einer ganzheitlichen Re-
habilitation, der beruflichen und gesellschaftlichen Integration und vor allem dem Wiederfinden der Lebens-
freude. Sie versteht sich als Brücke zwischen Lebenskrise bis hin zu psychiatrischer Klinik und der Rückkehr 
in das selbständige Leben. Am Standort in Wil (SG) führen wir eine Arbeitsstätte mit geschützten Arbeits-
plätzen sowie verschiedene Angebote zur beruflichen Integration. Nebst der professionellen Schreine-
rei/Holzwerkstatt mit ihren Produkten bieten wir Dienstleistungen im Bereich Office- und Logistikabwicklung 
sowie Liegenschafts- und Gartenunterhalt an. 
 
Für unsere Administration in Wil (SG) suchen wir per sofort eine 
 

Teamleitung Office (Arbeitsagoge/-in) 80 bis 100% 
 
Ihr Aufgabengebiet 

 Leitung des Arbeitsbereichs Office nach arbeitsagogischen und betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen 

 Begleitung und Förderung der Klienten (etwa 5) 

 Berufsbildner/-in für Lernende (maximal 2) im geschützten Rahmen (Kauffmann/frau EFZ und EBA, 
Dienstleitung und Administration) 

 Koordination der internen Schnittstellen 

 verantwortlich für die Qualitätssicherung der Dienstleistungen des Office 
 
Ihr Profil 

 Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung sowie mindestens zwei Jahre Führungs-
erfahrung 

 eine arbeitsagogische Ausbildung und Erfahrung sind von Vorteil oder die Bereitschaft die Ausbil-
dung zum/r Arbeitsagogen/in zu absolvieren 

 Sie arbeiten dienstleistungsorientiert, zuverlässig und strukturiert. Sie denken vernetzt 

 ein hohes Qualitätsbewusstsein gegenüber Kunden sowieso ausgeprägte Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit zählen zu Ihren Stärken 

 Sie sind belastbar und bewegen sich sicher im Spannungsfeld zwischen sozialer Arbeit und wirt-
schaftlichem Handeln 

 Menschen mit einer Beeinträchtigung begegnen Sie mit Wertschätzung 

 Sie sind begeistert von der Liebe und der Kraft Gottes. Sie setzen unsere Vision «wieder leben -
wieder wohnen - wieder arbeiten» gemeinsam mit uns um 

 
Wir bieten 

 interessante, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 motiviertes und aufgestelltes Team 

 Funktion mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 

 zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

 die Möglichkeit zu Weiterbildungen, die zum Arbeitsfeld passen 
 
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. 
 
Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Thomas Wehrli, Bereichsleiter Arbeiten Wil, Telefon 058 852 22 62. 
 
www.ancora-meilestei.ch 

mailto:personal@ancora-meilestei.ch
http://www.ancora-meilestei.ch/

