
 Wir  sind  eine  unabhängige  Stiftung  und  betreiben  mit  enableme.ch  das  reichweitenstärkste 
 Online-Portal  zum  Thema  Behinderungen  und  chronische  Krankheiten  mit  der  grössten 
 Community.  Eine  unserer  Kerndienstleistungen  ist  unsere  Jobbörse  .  Auf  dem  Weg  zu  mehr 
 Diversity  &  Inclusion  beraten  und  begleiten  wir  Unternehmen,  damit  sie  in  Zeiten  des 
 Fachkräftemangels gezielt Menschen mit Behinderungen ansprechen können. 

 Für  den  Ausbau  des  Jobportals  und  das  Gewinnen  neuer  Unternehmenspartner  suchen  wir 
 nach Vereinbarung eine Person für die 

 Partner Akquise 60-100 % (w/m/d) 
 Dein Arbeitsfeld: 

 ●  Dir  macht  es  Freude,  Unternehmen  von  der  Akquise  über  die  Verhandlung  bis  zum 
 Vertragsabschluss  zu  begleiten  und  du  bist  frei,  im  Rahmen  der  gesetzten  Ziele, 
 unseren gemeinsamen Erfolg zu gestalten 

 ●  Du baust neue Kundenbeziehungen auf und erschliesst neue Potenziale 
 ●  Du  erkennst  unternehmerische  Bedürfnisse  und  erarbeitest  passende,  digitale 

 Lösungen 
 ●  Du  arbeitest  gerne  in  einem  diversen  Team  und  mit  unserer  Partnerorganisation 

 myAbility zusammen 
 ●  Zusammen  mit  unserem  motivierten  Team  erschaffen  wir  Wirkung  und  entwickeln 

 unsere Angebote weiter 
 ●  Dein  Tätigkeitsfeld  ist  die  Deutschschweiz  und  Liechtenstein,  kann  aber  auch  auf  den 

 DACH-Raum ausgebaut werden. 

 Dein Profil: 

 ●  Die Partnerakquise und der Verkauf lässt dein Herz höher schlagen 
 ●  Du verfügst über Verkaufserfahrungen und einen entsprechenden Leistungsausweis 
 ●  Deutsch  als  Muttersprache  und  ausgezeichnete  Englischkenntnisse  (Französisch  von 

 Vorteil) 
 ●  Affinität zum Thema Behinderung und chronische Krankheit 
 ●  Erfahrungen  mit  neuen  Medien  und  in  Online  Kommunikation  sowie  technische 

 Affinität im Umgang mit Tools wie Confluence, Google Workspace, HubSpot, etc. 

 Wir  suchen  eine  selbstständige  und  engagierte  Person,  die  sich  für  die  Gleichstellung  von 
 Menschen mit Behinderungen einsetzt und ein Verkaufsflair hat. 

 Wir  bieten  ein  spannendes  und  dynamisches  Umfeld  mit  dem  Potenzial,  grosse 
 gesellschaftliche  Wirkung  zu  leisten.  Als  Teil  eines  innovativen  Teams  kannst  du  Ideen 
 einbringen  und  Veränderungen  aktiv  mitgestalten.  Der  Sitz  der  Stiftung  befindet  sich  in 
 St.Gallen  an  zentraler  Lage  (5  Gehminuten  vom  Bahnhof)  und  ist  weitgehend  barrierefrei 
 zugänglich. Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice. 

 Gerne erwarten wir deine Bewerbungsunterlagen an: angelika.rueegg@enableme.ch. Weitere 
 Informationen über uns findest du unter  enableme.ch  oder ruf uns an unter 071 911 49 49. 

 Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von allen geeigneten 
 Bewerber:innen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Religion, Weltanschauung, ethnischer 

 Herkunft oder sexueller Identität. 

https://www.enableme.ch/de
https://www.enableme.ch/de/angebote/jobportal
https://www.enableme.ch/de

