
EnableMe befähigt Partner, länderspezifische Online-Informationsportale, Communities und Dienste für Menschen mit
Behinderungen und chronischen Krankheiten zu entwickeln und einzurichten. Wir streben eine inklusive Gesellschaft an, in
der Menschen mit Behinderungen auf natürliche Weise integriert und aktiv sind, in der sie vertreten sind und somit einen
Beitrag zur Gesellschaft und zum allgemeinen Wohlbefinden aller leisten können.

Wir glauben, dass der Zugang zu den richtigen und relevanten Informationen das Leben der Menschen verändern kann.
Unsere Vision ist es, mehr als 1 Milliarde Menschen, die von Behinderungen betroffen sind oder damit zu tun haben, in die
Lage zu versetzen, sich selbst oder den Menschen in ihrem Umfeld zu helfen. Zur Unterstützung dieses Ziels suchen wir
einen Product Owner, der als Schnittstelle zwischen IT, Unternehmen und unseren Partnern fungiert.

Product Owner 80-100% (f/m/d)

Deine Aufgaben:
● Zusammen mit den Projektleiter*innen bist du für die Umsetzung und Abstimmung der

Geschäftsbedürfnisse mit IT-Produkten und Business-Roadmaps verantwortlich
● Zusammenarbeit mit den Projektleiter*innen bei der Erstellung von Spezifikationen und Mockups
● Koordination von Schulungen und Onboardings mit unseren Partnern
● Prozesse standardisieren, optimieren und durchsetzen
● Kontinuierliche Evaluierung von Arbeitsmethoden und Ausarbeitung von Verbesserungen

Deine Erfahrungen und Fähigkeiten:
● Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Projektmanagement,

Delivery Management oder Scrum Master
● Erfahrung in der Softwareentwicklung, insbesondere im Webbereich, ist zwingend erforderlich
● Hervorragende schriftliche/mündliche, organisatorische und analytische Fähigkeiten sowie Liebe zum

Detail
● Fähigkeit, Lösungen für komplexe Probleme mit vielen Einschränkungen zu finden, Risiken mit

gesundem Urteilsvermögen einzuschätzen und Argumente in einer gut strukturierten, datengestützten,
schriftlichen Darstellung zu formulieren

● Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen
● Wohnsitz in der EU-Region
● Fliessend in Englisch (in Wort und Schrift), Deutsch ist optional
● Erfahrung in der Skalierung von Online-Communities ist von Vorteil

Was wir bieten:

Wir bieten ein spannendes und dynamisches Umfeld mit dem Potential, sehr grosse gesellschaftliche Wirkung
zu leisten. Als Teil eines innovativen Teams kannst du deine Ideen einbringen und Veränderungen aktiv
mitgestalten. Unsere Geschäftsräume befinden sich im Stadtzentrum von St. Gallen, unser Team ist global. Du
kannst von überall aus mit uns arbeiten und dir deine Zeit flexibel einteilen. Wir leben Vielfalt und
Chancengleichheit und freuen uns deshalb natürlich über Bewerbungen von allen geeigneten Bewerber/Innen
unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Religion, Weltanschauung, ethnischer Herkunft oder sexueller
Identität.

Wenn du interessiert bist, sende deinen Lebenslauf und entsprechende Unterlagen bitte an:

Miana Westermann | HR | miana.westermann@enableme.ch

EnableMe Foundation
Oberer Graben 3, CH-9000 St. Gallen

www.enableme.org

mailto:miana.westermann@enableme.ch
http://www.enableme.org

