
 
 

Die Stiftung Ancora-Meilestei bietet Therapie-, Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit psychisch oder sozialbeding-
ten Beeinträchtigung, sowie mit Abhängigkeitserkrankungen. Unser Ziel ist die soziale Rehabilitation und Integration in 
unsere Gesellschaft. Der Arbeitsbereich in Wil erbringt verschiedene professionell betriebene Dienstleistungen in den Be-
reich Office, Logistik, Unterhalt, Bio-Lebensmittelkonfektion, Schreinerei und einer Holzwerkstatt. Nebst den geschützten 
Arbeitsplätzen sind weitere Hauptziele des Leistungsangebots Bildung, Förderung und Aneignung von Handlung- und 
Sozialkompetenzen sowie berufliche Integration der Teilnehmenden. 

 
Für unseren Standort in Wil (SG) suchen wir per 1.2.2021 oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Logistiker/-in EFZ 100% 
für die Bereiche Konfektion und Montage (non Food) und Konfektion (Food) 
 
Ihr Aufgabengebiet 

 Sie arbeiten als Gruppenleiter/-in und leiten, begleiten sowie fördern ein Team von maximal 12 Mitarbeitenden 
aus dem 2. Arbeitsmarkt 

 Sie unterstützen die Teamleitung bei der Planung und Abwicklung aller anfallenden Logistikaufgaben  
 Sie überwachen Arbeitsabläufe und gewährleisten die Qualitätssicherung 
 Sie sind mitverantwortlich für den Aufbau und die Umsetzung der Ausbildung von Lernenden Logistiker EFZ/EBA 

mit einer beruflichen Massnahme 
 Sie führen, bei Bedarf, zusammen mit dem internen Sozialdienst Förder- und Standortgespräche 

 
Ihr Profil 

 Sie verfügen über eine Ausbildung als Logistiker/-in EFZ idealerweise ergänzt mit einer Weiterbildung als Arbeitsa-
goge/-in, bringen mindestens drei Jahre Berufserfahrung mit und haben den Berufsbildnerkurs absolviert oder sind 
bereit diesen zu besuchen 

 Sie sind eine authentische, gefestigte Persönlichkeit und stehen mit beiden Beinen im Leben 
 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 
 Sie möchten sich für Menschen mit besonderen Herausforderungen engagieren oder haben allenfalls bereits Er-

fahrungen gesammelt und begegnen allen klar und wertschätzend 
 Sie verfügen über Organisationsgeschick, viel Flexibilität und gute Kommunikationsfähigkeiten  
 Sie haben Freude an einem lebhaften Umfeld, behalten auch in turbulenten Situationen den Überblick und sind 

körperlich belastbar 
 Sie haben den Führerschein Kategorie B 

 
Wir bieten 

 eine nicht alltägliche, gesellschaftsrelevante Aufgabe mit viel Entwicklungspotential sowie hoher Sinnhaftigkeit 
 Zusammenarbeit in einem motivierten Team und in wertschätzendem Arbeitsklima 
 Funktion mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 
 zeitgemässe Anstellungsbedingungen, branchenübliches Salär sowie Aus- und Weiterbildung 
 eigener Parkplatz oder gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar  

 
 
Sie können sich mit dem gesuchten Profil identifizieren und haben Lust Ihr fachliches Können mit Engagement und Herz-
blut in unsere Stiftung einzubringen? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
personal@ancora-meilestei.ch (nur Direktbewerbungen). 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Herr Thomas Wehrli, Bereichsleiter Arbeiten Wil, 058 852 22 62. 
 
 
www.ancora-meilestei.ch 


