
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 Frontend-Developer.

Frontend-Developer 60 - 100% (f/m/d)

Deine Aufgaben:
● Leitung der Frontend-Entwicklung
● Verantwortung für die Umsetzung mittlerer bis grosser Änderungswünsche auf unserer

PIMCORE-basierten Web-Plattform unter Verwendung des Foundation CSS-Frameworks
● Sicherstellung der kontinuierlichen Umsetzung und Verbesserung der WCAG
● Entwicklung von Kundenseitigen Applikationen
● Anwendung technischer Kreativität, um unsere Produkte und Abläufe zu optimieren

Deine Erfahrungen und Fähigkeiten:
● Mindestens 3 Jahre Programmiererfahrung als Frontend-Entwickler
● Ausgezeichnete Kenntnisse in der Frontend-Entwicklung mit

○ HTML5 / CSS und CSS-Preprocessoren (LESS/SASS)
○ Foundation/Bootstrap
○ JavaScript/ES6
○ Vue (bevorzugt), React oder Angular

● Gute Kenntnisse in der Anwendung der WCAG-Regeln zur Umsetzung der praktischen Barrierefreiheit
im Web

● Experten-Level in der Umsetzung von Best-Practices für Responsive Design
● Vertrautheit mit Frontend-Testing-Frameworks für geräte- und browserübergreifende Tests und

Automatisierung zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität unseres Frontends
● Erfahrung in der Implementierung von RESTful-Diensten und APIs oder Headless-Frontends (z. B.

GraphQL)
● Erfahrung mit Git
● Vertrautheit mit guten UX-Mustern/Praktiken
● Fähigkeit zur Visualisierung von Ideen in FIGMA (unter Verwendung unseres komponentenbasierten

Designsystems)
● Freude an der Arbeit an mehreren, unabhängigen Projektentwicklungen in einem agilen Umfeld

(SCRUM/Kanban)
● Selbstvertrauen, starke kommunikative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
● Begeisterung für sauberen, leistungsfähigen und wiederverwendbaren Code für optimale UX
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● Verständnis für die Kompromisse bei der Anwendung verschiedener technischer Lösungen für ein
Problem, wobei Pragmatismus gegenüber Idealismus bevorzugt wird

● Neugierde und Interesse an den neuesten Technologien und Trends
● Sprachen:

○ Sehr gutes Verständnis von Englisch in Wort und Schrift (zwingend)
○ Deutsch (optional)

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 bitte deinen CV/LinkedIn, dein Github-Profil/frühere Projekte und ein paar
Sätze darüber, was dich motiviert an:

Boryana Milova | boryana.milova@enableme.ch
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