
Wir sind eine unabhängige und spendenfinanzierte Stiftung und betreiben mit enableme.ch
das grösste Online Portal zum Thema Behinderungen und chronische Krankheiten (+1.5 Mio.
Seitenaufrufe jährlich) und die grösste Community (+9'000 registrierte Nutzer:innen)
kombiniert mit Angeboten wie Jobportal, Lehrstellenbörse, Peer Programmen uvm.

Für die Weiterentwicklung unsere Angebote und Projekte suchen wir nach Vereinbarung

Projektleiter:in / Projektmitarbeiter:in 40-80 % (w/m/d)
Dein Arbeitsfeld:

● Du erkennst Bedürfnisse und erarbeitest passende, digitale Lösungen
● Du arbeitest gerne in einem diversen Team
● Zusammen mit unserem motivierten Team erschaffen wir Wirkung und entwickeln

unsere Angebote weiter
● Selbständige Durchführung und Mitarbeit in Projekten
● Research-Tätigkeiten und Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen

Dein Profil:

● Du hast eine Berufsausbildung und/oder ein Studium abgeschlossen
● Du verfügst über Projektleitungserfahrung und hast verschiedenste Arbeits-

erfahrungen gesammelt
● Du kennst dich mit digitalen Lösungen aus und hast ein Flair für Online

Kommunikation und Web-Technologien und arbeitest gerne mit Tools wie
Confluence, Google Workspace, HubSpot, etc.

● Grosse Affinität zum Thema Behinderungen und chronische Krankheiten
● Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Flexibilität und Lösungsorientierung
● Einwandfreie Deutschkenntnisse (schriftlich & mündlich) und sehr gute Englisch

Kenntnisse

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

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

