
Gemeinsam für mehr Inklusion: EnableMe und myAbility
spannen zusammen

In Kooperation zwischen dem österreichischen Sozialunternehmen myAbility und der Schweizer
Stiftung MyHandicap, Betreiberin von www.enableme.ch, wird mit EnableMe.myAbility.jobs die
grösste deutschsprachige Jobbörse für Menschen mit Behinderungen und chronischen
Erkrankungen in der Schweiz lanciert. Das Ziel der länderübergreifenden Kooperation ist es, mehr
Menschen mit Behinderungen zu befähigen, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Erste namhafte
Unternehmen haben sich bereits für eine Zusammenarbeit entschieden.

Die UNO-Behindertenrechtskonvention gibt vor, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten
Zugang zum Arbeitsmarkt haben sollen. Dennoch ist einer von drei Menschen mit Behinderungen in
der Schweiz nicht erwerbstätig.1 Mit dem gemeinsamen Ziel, mehr Chancengerechtigkeit am
Schweizer Arbeitsmarkt herzustellen, sind nun myAbility – ein Social Enterprise aus Österreich – und
die Stiftung MyHandicap eine Allianz eingegangen. Auf dem gemeinsamen Jobportal
enableme.myability.jobs finden Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen Stellen
am ersten Arbeitsmarkt. myAbility.jobs hat im deutschsprachigen Raum bereits mehr als 4000 Jobs
für Menschen mit Behinderungen von über dreihundert Unternehmen veröffentlicht. Diese suchen
gezielt nach Mitarbeitenden mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen.

Die Stellensuche möglichst einfach gestalten

«Unsere Erfahrung zeigt, dass Unternehmen oft nicht wissen, wie sie mit dem sogenannten DisAbility
Recruiting starten sollen», sagt der Co-Gründer von myAbility, Wolfgang Kowatsch. «Wir wollen die
Sichtbarkeit jener Arbeitgeber:innen erhöhen, die ein ehrliches Interesse an Inklusion haben und
gleichzeitig mit unserem barrierefreien Portal die Jobsuche für Menschen mit Behinderungen
möglichst einfach gestalten.» Kowatsch liess 2014 seine Karriere als Geschäftsführer bei einer
Mainstream-Jobbörse hinter sich und gründete das Social Business myAbility, um gesellschaftlichen
Wandel aus der Wirtschaft heraus anzustossen. «Wir sehen in unserer täglichen Arbeit, dass es nur
eine gewisse Flexibilität bezüglich der Rahmenbedingungen braucht, um das grosse Potenzial von
Bewerber:innen mit Behinderungen oder Erkrankungen auszuschöpfen.»

Begleitung auf dem Weg ins Berufsleben

Auch die Jobsuchenden sollen gestärkt werden, damit sie selbstbewusst mit ihrer Behinderung
umgehen können. «Wissen und Austausch mit anderen Menschen befähigen enorm. Das Portal
EnableMe.ch stellt seit vielen Jahren relevante Informationen sowie ein Forum rund um das Thema
Behinderungen zur Verfügung und offeriert schon jetzt mit EnableMe Jobs eine integrierte
Job-Plattform. Gemeinsam mit myAbility wollen wir in der Schweiz nun den nächsten
Entwicklungsschritt gehen und unser derzeitiges Angebot in Partnerschaft mit myAbility signifikant
ausbauen», so Dr. Michael Lorz, Geschäftsführer der Stiftung MyHandicap. MyHandicap-Gründer und
Unternehmer Joachim Schoss sieht in der Zusammenarbeit ebenfalls eine grosse Chance für
Menschen mit Behinderungen: «Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass sich in einer Sekunde
alles verändern kann. Auf der Plattform begleiten wir Menschen bei ihrem Weg (zurück) ins
Berufsleben. Mit myAbility und EnableMe haben sich zwei starke Partner gefunden, die ihre
unterschiedlichen Stärken synergetisch für die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
einsetzen. Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft, gerade in einer Zeit, in der mehr und mehr
Arbeitgeber nach motivierten und loyalen Arbeitskräften suchen.»

Ziel der beiden Organisationen ist es, auch in der deutschsprachigen Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein das grösste Jobportal für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen
aufzubauen. Erste Erfolge konnte enableMe.myAbility.jobs bereits verzeichnen. Zu den ersten
Unternehmenspartnern zählen unter anderem ABB und Novartis.

https://enableme.myability.jobs/
http://www.enableme.myability.jobs


1In der Schweiz leben 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen, deren Erwerbsbeteiligung gemäss des
Bundesamtes für Statistik 2019 bei 67,9 Prozent lag, bei Menschen mit starken Einschränkungen nur bei 39
Prozent, wohingegen 84 Prozent der Menschen ohne Behinderungen erwerbstätig waren.

Über myAbility Social Enterprise GmbH

myAbility ist ein Sozialunternehmen, das sich für eine chancengerechte Gesellschaft einsetzt und
Unternehmen hilft, die Potenziale von Menschen mit Behinderung als Kund:innen und
Mitarbeiter:innen zu nutzen. Gemeinsam mit den Unternehmen entwickeln sie Inklusionsstrategien –
von DisAbility Management, Prozess- und Organisationsberatung bis hin zu Trainings und Usability
Tests. Zudem betreibt myAbility die grösste deutschsprachige Jobplattform für Menschen mit
Behinderungen oder chronischen Erkrankungen myAbility.jobs und das myAbility Talent® Programm
in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

www.myAbility.org

Über EnableMe

EnableMe ist das Informationsportal für Menschen mit Behinderungen und die grösste Community an
Selbstbetroffenen im deutschsprachigen Raum, die millionenfach pro Jahr besucht wird. Hinter dem
Portal steht die gemeinnützige Stiftung MyHandicap. Diese wurde vor über 18 Jahren durch Joachim
Schoss gegründet. Joachim Schoss verlor bei einem unverschuldeten Motorradunfall seinen rechten
Arm und sein rechtes Bein. Nachdem es ihm gelungen war, sich im Leben neu zu etablieren, hat er
2004 die Stiftung MyHandicap in der Schweiz gegründet. Die Stiftung hat zum Ziel, Menschen mit
Behinderungen im Umgang mit ihren Herausforderungen zu unterstützen.
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