Unsere Zukunft beginnt bei Deinen Ideen von heute!
Mit Sitz im Herzen Darmstadts bieten wir bei der spot.group spannende Aufgaben und eine familiäre
Arbeitsatmosphäre in einem modernen und innovativen Umfeld. In unseren Teams legen wir sehr großen Wert
auf Individualität, persönliche Entfaltung und die gemeinsame Entwicklung, in der wir uns auf Deine Visionen,
Deine Beiträge und Dich als Person freuen!
Bewirb Dich jetzt, wenn du Lust auf neue Herausforderungen hast, deine Talente zukunftsorientiert
einbringen und uns mit Deinen Vorschlägen voranbringen möchtest. Denn dann bist Du bei uns genau richtig!
spot.consulting freut sich immer auf neue Kolleginnen und Kollegen. Deshalb suchen wir Dich jetzt als

SCRUM/AGILE MASTER (M/W/D) VOLLZEIT
DEINE AUFGABEN











Als Scrum Master begleitest Du Entwicklungs- und Organisationsteams in unseren Kundenprojekten und
führst sie methodisch als Servant Leader
Du bist einerseits Coach für die Teams, vermittelst die Grundlagen agilen Arbeitens und sorgst für die
notwendige Befähigung der Team Mitglieder „on the Job“
Andererseits agierst Du auch operativ unterstützend und lebst das agile Arbeiten und Handeln aktiv vor
Du bist verantwortlich für die Zeremonien und Ereignisse, bereitest diese vor, moderierst und bereitest
nach
Du unterstützt die Product Owner aktiv bei der Formulierung der Sprint-Ziele und deren Erreichung
Du verlässt bei Bedarf die rein methodische Ebene und bietest dem gesamten Team auch inhaltlichabstrakte Hilfestellung an
Deine Unterstützung wird ebenfalls beim Aufsetzen, Pflegen und Anwenden von ProjektmanagementTools benötigt, die in Deinen Projekten eingesetzt werden
In Abstimmung mit den Product Ownern sorgst Du dafür, dass sich in den Teams ein agiles Mindset
entwickelt und verinnerlicht
Als fortgeschrittener und erfahrener Scrum Master wirst Du mehrere Teams begleiten; dies können auch
reine Scrum Master Teams sein
Du entwickelst grundlegende Schulungs- und Befähigungskonzepte „off the Job“ für Deine Teams – in
enger Abstimmung mit der spot.academy

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN




Ein erfolgreich abgeschlossenes (Diplom- oder Master-) Studium – vorzugsweise in den Bereichen
Wirtschafts- und/oder Informationswissenschaften
Du bringst eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in der IT und/oder im Projektmanagement mit
Auch verfügst Du über Kenntnisse des Anforderungsmanagements im Rahmen von IT-Projekten,
vorzugsweise im ERP-, HR IT, und/oder Cloud Computing Umfeld












Du zeichnest Dich durch ein überdurchschnittliches, agiles Mindset aus, welches Du bereits im Rahmen von
mindestens zwei agilen Projekteinsätzen festigen konntest
Du beherrschst agile Methoden und Tools wie Scrum oder Kanban
Du verfügst generell über sehr gute IT- und Projektmanagementkenntnisse, auch im klassischen Umfeld
(z.B. PMI oder Prince2)
Dir liegt es, Dein Wissen an Deine Kollegen weiterzugeben und sie zur Arbeit zu motivieren sowie zu
befähigen
Darüber hinaus verfügst Du über ein ausgeprägtes Organisationstalent und zeichnest Dich durch
Proaktivität in deinem Denken und Handeln aus
Du verfügst über eine hohe Bereitschaft, Dich auch in fremde, komplexe Sachverhalte schnell
einzuarbeiten
Dir macht die Arbeit im Team, sowie die Planung und Entscheidungsfindung in vielseitigen Projekten Spaß
Du beherrschst Deutsch und Englisch verhandlungssicher und bringst deutschlandweite Reisebereitschaft
mit
Sehr gute IT-Kenntnisse, im Besonderen in der Anwendung von Projektmanagement-Tools wie Jira,
OpenProject oder auch Trello. MS Office ist für Dich selbstverständlich.
Ein sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke auf Management-Level runden Dein Kompetenzprofil ab

DAS BIETEN WIR DIR















Einen motivierenden Job, mit dem Du aktiv auf die Erreichung der Projektziele unserer Kunden Einfluss
nehmen und Wertschätzung erfahren wirst
Start-Up-Feeling – durch unsere dynamische und kreative Arbeitsatmosphäre in einem modern
eingerichteten und offenen Büro
Du hast die Möglichkeit flexibel, mobil und remote von überall zu arbeiten.
Eine freie Zeiteinteilung (Achtung: Der Kunde ist König!) und überaus flexible Arbeitszeiten
Einen auf Deine persönlichen Ziele zugeschnittener Karrierepfad mit verschiedenen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Die Einbindung in unser familiäres Team mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen. In den
ersten 6 Monaten begleitet Dich Dein persönlicher Mentor
Ebenso flexible Vertragsgestaltungsmöglichkeiten – damit Du in jeder Lebensphase Job und Privates
bestmöglich vereinen kannst
Jede Menge Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – vom Online-Kurs bis zum berufsbegleitenden
Studium
Modernes und hochwertiges Arbeitsequipment wie iPhone und Co.
Mobilitätspauschale für Auto oder Bahn und ein Firmenfahrrad – damit Du stets flexibel bist und bleibst
Einen Firmensitz im Darmstädter Bahnhofsviertel mit direkter Verkehrsanbindung und nicht minder tollem
Gastronomieangebot für den entspannten Lunch
Vielerlei kostenlose Getränke, Obst und Müsli für das Wohlbefinden zwischendurch
Abwechslung: Regelmäßiges Sportangebot durch professionelle externe Trainer oder auch am Kickertisch
Betriebliche Altersvorsorge, Shopping-Angebote über Corporate Benefits, und vieles mehr!

