
 
 
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.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Arbeiten Wil (SG) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine 
 

Teamleitung Betriebsunterhalt 100% 
Liegenschafts- und Gartenunterhalt/Räumungen/Reinigungen 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

 Führung des Arbeitsbereichs nach arbeitsagogischen Grundsätzen und betriebswirtschaftlichen 
Zielen 

 Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Arbeitseinsätze. Vom Beratungsgespräch 
bis zur Abrechnung der erbrachten Leistungen sind Sie primärer Ansprechpartner für unsere Kun-
den 

 Einführung, Anleitung und Förderung der Klienten/-innen und Lernenden (EFZ, EBA, PrA) im Ar-
beitsbereich  

 Führen von Fördergesprächen und Verlaufsprotokollen sowie Unterstützung der Klienten/-innen 
beim Erreichen der vereinbarten Ziele. Zusammenarbeit mit unserer internen Fachstelle «Sozial-
dienst» bei Auswertungs- und Standortgesprächen. Teilnahme an Teamsitzungen und Supervi-
sion im Arbeitsbereich 

 
Womit Sie uns begeistern 

 Sie sind Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ 
 im Idealfall haben Sie eine Weiterbildung in Arbeits- oder Sozialpädagogik sowie den Berufsbild-

ner 
 Sie sind es gewohnt, Menschen mit Leistungsbeeinträchtigung in den Arbeitsalltag einzubezie-

hen. Führungserfahrung ist von Vorteil 
 Sie sind ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und führen Ihr Team zielgerichtet 
 Sie sind selbständiges und strukturiertes Arbeiten gewohnt 
 Sie sind belastbar und bewegen sich sicher im Spannungsfeld zwischen sozialer Arbeit und wirt-

schaftlichem Handeln 
 Sie schätzen die christlichen Werte und setzen unsere Vision «Du bisch es wert!» gemeinsam mit 

uns um 
 Sie besitzen den Führerausweis Kategorie B 

 
Das zeichnet uns aus 

 ein engagiertes, hilfsbereites und dynamisches Team, welches aus verschiedenen fachlichen Dis-
ziplinen zusammengestellt ist und durch jeden Mitarbeitenden getragen und geprägt wird 

 kurze Entscheidungswege und flache Hierarchiestufen 
 Leidenschaft für Innovation und Flexibilität für Marktbedürfnisse 
 Mitarbeitende, die sich im Alltag aktiv einbringen und Aufgaben sowie den Alltag eigenverantwort-

lich und mit viel Freiraum gestalten 
 

Klingt spannend? Sie sind herzlich eingeladen sich zu bewerben. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: personal@ancora-meilestei.ch. 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt. 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Herr Tom Wehrli, Bereichsleiter Arbeiten Wil, 
Telefon 058 852 22 62. 
 
www.ancora-meilestei.ch 


