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Die Firma iart ag verhilft seit über zehn Jahren mit steter Innovationskraft und intelligenter Technik
Museen, Messen und Ausstellungen erfolgreich zu grösserer Attraktivität. Als interdisziplinäres
Unternehmen ist iart auf die Konzeption, Planung und Realisierung von massgeschneiderten,
interaktiven Medienauftritten spezialisiert.
Zur Verstärkung des Prozessmanagements suchen wir einen
Agilen Projektcoach (m/w/*)
Die 80-100% Stelle ist ab sofort oder nach Vereinbarung zu besetzen. Arbeitsort ist unser Büro in
Münchenstein (mit Möglichkeiten zur Remote Arbeit).
Als agiler Projektcoach hast Du die Verantwortung für die Prozessentwicklung – und Durchführung
in den Projekten. Du begleitest herausfordernde und spannende Projekte in enger Zusammenarbeit
mit den interdisziplinären Teams. Du stärkst die Teams in ihrer Selbstorganisation und förderst
eigenverantwortliches Arbeiten.
Zusammen mit Deinen Kolleg*innen aus dem Prozessmanagement und dem Multiprojektmanagement stellst Du die Ressourcenplanung sicher und sorgst dafür, dass die Projektteams
optimal zusammengestellt sind.
Für diese Aufgabe benötigst Du Projekterfahrung und ein ausgeprägtes Talent für Organisation und
Kommunikation. Du erkennst Hindernisse und Konflikte im Projekt und im Team frühzeitig und
scheust dich nicht, diese anzusprechen und zu lösen. Du hast Spass daran, die agilen Prinzipien auf
der ganzen Unternehmensebene zu schulen, zu fördern und sie weiter zu entwickeln.
Für diese anspruchsvolle Rolle sind folgende Erfahrungen hilfreich:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪

Erfahrung als agiler Projektcoach oder in einer ähnlichen Rolle (z.B. Scrum Master)
Erfahrung in der Anwendung von Methoden aus Scrum, Kanban, Design Thinking und dem
klassischen Projektmanagement
Starke Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten
Hohes Organisationsvermögen, eine strukturierte Arbeitsweise und die Fähigkeit zu
priorisieren
Interesse an innovativen technischen Lösungen und neuen Kommunikationsformen
Vorzugsweise Erfahrung mit Projekten mit bauplanerischen Prozessen
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Teamfähigkeit, «Machermentalität» und Humor
Bereitschaft mit Freude, Neugierde, Elan und Mut in einer sich laufend veränderndender
Umgebungen zu arbeiten
Und Du bist belastbar

Fühlst Du dich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennen zu lernen. Schriftliche
Bewerbung bis 31.05.2022 (bitte als ein Dokument i
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