
 
Wir unterstützen frisch Betroffene, Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen mit Informatio-

nen, einem Forum und vielen Angeboten rund um das Thema Behinderungen sowie chronische 

Krankheiten. Mit über zehn Millionen Seitenaufrufen und einer grossen Community mit über 120'000 

Beiträgen im Forum sind wir das führende Informationsportal im deutschsprachigen Raum und ent-

wickeln momentan eine neue Digital Experience Plattform (DXP) auf Basis von Pimcore Technologie 

und Vanilla Forums.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein/eine 

Social Media und Community Manager*in 40 – 80% 

Deine Aufgaben: 

• Als Verantwortliche/r für unsere Social-Media-Kanäle (Instagram, Facebook, LinkedIn plus 

evtl. weitere) baust du unsere Kanäle auf und bist für den Content zuständig  

• Du entwickelst unsere Social-Media-Kanäle weiter und bist verantwortlich für die zielgruppen-

spezifische und kanalgerechte Entwicklung und Erstellung neuer Inhalte und Formate 

• Du lässt dich von Geschichten aus unseren Angeboten sowie aus unserer Community inspi-

rieren setzt diese journalistisch um 

• Du kümmerst dich um die Anliegen und Fragen aus unserer Community, kuratierst Informati-

onen und moderierst Diskussionen 

Deine Kompetenzen: 

• Berufserfahrung als Social Media Manager oder als Online Journalist 

• Viel Erfahrungen mit neuen Medien, Online Kommunikation und Community-Aufbau sowie im 

Recherchieren und Verfassen von Texten 

• Sehr gute Kenntnisse im Bereich Grafik Design und Content Creation 

• Erfahrung mit den gängigen Bildbearbeitungs- und Social Media Analytics Tools 

• Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Flexibilität und Lösungsorientierung 

• Affinität zu Behinderung und chronischen Krankheiten 

• Einwandfreie Deutschkenntnisse (schriftlich & mündlich) und sehr gute Englisch Kenntnisse 

Wir suchen eine engagierte Person, die sich für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

einsetzt und sich mit neuen Technologien auskennt.  

Wir bieten ein spannendes und dynamisches Umfeld mit dem Potential, sehr grosse gesellschaftliche 

Wirkung zu leisten. Als Teil eines innovativen Teams kannst du deine Idee einbringen und Verände-

rungen aktiv mitgestalten. Der Arbeitsort befindet sich in St. Gallen an zentraler Lage (5 Gehminuten 

vom Bahnhof). Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice.  

Gerne erwarten wir deine Bewerbungsunterlagen an: miana.westermann@myhandicap.ch. Weitere 

Informationen über unsere Stiftung findest du unter www.myhandicap.ch.  

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb natürlich über Bewerbungen von allen 

geeigneten Bewerber/Innen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Religion, Weltanschau-

ung, ethnischer Herkunft oder sexueller Identität. 
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