Scrum Master
(m/w/d)

Belong. Believe. Be You. Belden
The traffic lights you pass every day.
The stadium where you saw your last concert.
Even out above the clouds on the international
space station. Belden’s impact
is found all around the world, and beyond.
There’s a lot of history behind us, and so
much more ahead. Help us write the next
100 years as a member of the Belden team.

Neckartenzlingen

Full-Time
Professional

You will make an impact in the following way:

• Sie unterstützen und coachen die Organisation, Produktentwicklungsteams und Product Owner basierend auf
den agilen Prinzipien
• Sie agieren als servant leader gegenüber den Entwicklungsteams
• Sie organisieren, moderieren und führen Scrum Events und Workshops durch
• Sie verbessern kontinuierlich die Prozesse und Organisation basierend auf Lean Prinzipien
• Sie verantworten die Implementierung der agilen Produktentwicklungsprozesse und stellen deren Einhaltung
an internationalen Entwicklungsstandorten und mit externen Partnern sicher
What you will bring:

Studium – Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ein
vergleichbares Studium
Berufserfahrung – Sie besitzen Erfahrung im Projektmanagement von Embedded Software
Agiles Mindset – Sie haben mehrjährige Erfahrung in einer Scrum Master- oder Agile Coach-Position
Soziale Fähigkeiten – Sie zeigen Kommunikationsstärke und Durchsetzungsfähigkeit, idealerweise
sind Sie ausgebildeter Mediator
Flexibilität – Sie zeichnet flexibles Handeln aus und sind erfahren im Änderungsmanagement
Sprachen – Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

These statements are intended to describe the general nature and level of work involved for this job. It is not an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of this job.
This company is an equal opportunity employer and makes employment decisions without regard to race, gender, disability, or protected veteran status.

Let’s Write the Next 100 Years Together.
Join a global community striving to improve connectivity and security.
The work we’re doing puts our people on the front lines of impacting
lives and shaping the future. Start your story of innovation by helping
Belden write the next chapter in ours. Your future starts at Belden.

Jonathan Kassner
+49 152 23249158
Jonathan.Kassner@belden.com

