Scrum Master
in der IT-Beratung (m/w/d)
Teamflow GmbH | Standort: Berlin
Du möchtest vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen? Du hast Lust auf die Mitarbeit in einem Unternehmen
mit Startup-Strukturen, hochmotivierten Kollegen und etablierten Kunden? Dann bist Du bei uns genau richtig.
Wir suchen am Standort Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Scrum Master (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams.

WAS WÄREN DEINE AUFGABEN BEI UNS?
•

•

Als Scrum Master bist Du für ein Scrum Team
verantwortlich und sorgst vor Ort bei unseren Kunden
dafür, dass Ihr gemeinsam Eure Ziele erreicht.
Durch professionelles agiles Projektmanagement aber
auch durch Beratung, Coaching und Schulungen
unterstützt Du unsere Kunden bei der agilen und digitalen
Transformation.

WARUM WIR DIE RICHTIGEN FÜR DICH SIND:
•

Weil es wenige Stellen gibt, in denen man sich von Anfang
an so stark einbringen, Verantwortung übernehmen und
sich so schnell weiterentwickeln kann.

•

Weil wir Dir eine strukturierte, mehrjährige Ausbildung
zum begehrten „Certified Scrum Professional (CSP)“ der
Scrum Alliance bieten und Dich beim Versuch
unterstützen, CTC bzw. CEC zu werden.

•

Weil wir Dein Onboarding ernst nehmen und Dir in den
ersten Monaten einen erfahrenen agilen Coach zur Seite
stellen, um täglich Deine Fragen zu beantworten und Dir
bei Problemen zu helfen.

•

Weil wir füreinander einstehen, da Teamgeist bei uns nicht
nur ein Schlagwort ist.

•

Weil Du Dich bei uns langfristig entwickeln kannst. Ob
Scrum Master, agiler Coach oder Trainer – Du kannst eigene
Akzente setzen.

•

Weil wir uns technisch und fachlich an der „cutting edge“
bewegen und viele unserer Kollegen zu den besten Ihres
Fachs gehören. So sind wir z.B. selbst Trainer für Scrum
(direkt unter dem Erfinder Dr. Jeff Sutherland),
Scrum@Scale, und Kanban.

•

Weil sich Deine technische Ausstattung sehen lassen kann
(neues MacBook Pro & aktuelles Smartphone mit Flatrate)

WAS DICH FÜR UNS INTERESSANT MACHT:
•

•

Du bist der klassische "Macher": Du arbeitest strukturiert,
hast immer einen Plan und behältst auch in stressigen
Situationen den Überblick.
Du kannst gut mit Menschen umgehen: In schwierigen
Situationen bleibst Du ruhig und klärst Probleme mit
Fingerspitzengefühl und Diplomatie.

•

Du bist in der Lage, Dich in andere Menschen
hineinzuversetzen, egal, ob es sich dabei um Mitglieder
Deines Teams oder um Kunden handelt.

•

Dass der Kunde oft erst am Beginn seiner agilen Reise
steht, spornt Dich eher an, als dass es Dich frustriert.

•

Du kannst Dich mündlich wie schriftlich gut ausdrücken
und sprichst sehr gutes Deutsch und Englisch.

•

Du bist offen: Die Zusammenarbeit in interkulturellen und
interdisziplinären Teams fasziniert Dich.

•

Solange die Covid-19 Pandemie anhält, arbeiten wir
natürlich weiterhin voll aus dem Homeoffice. Danach gilt:
Du weist eine gewisse Reisebereitschaft auf. Berliner
Kunden betreust Du vor Ort in deren Räumen. Nicht im
Raum Berlin ansässige Kunden betreust Du primär aus
dem Homeoffice. In diesem Fall bist Du aber bereit dazu,
alle zwei Wochen maximal 2-3 Tage vor Ort beim Kunden
zu sein (deutschsprachiger Raum).

•

Du kannst konzeptionell denken, bist lernwillig, zeigst
Eigeninitiative und denkst mit.

•

Du musst definitiv kein Programmierer sein, aber ein
grundsätzliches Interesse an Technologie sollte vorhanden
sein. Die Benutzung von Office-Anwendungen treibt Dir
nicht die Schweißperlen auf die Stirn.

•

Du weist einen hohen Teamgeist auf: Wenn Dein Team
Dich braucht, bist Du da. Wir sind für Dich da, wenn Du uns
brauchst.

•

Im Idealfall hast Du ein betriebswirtschaftliches,
psychologisches oder technisches Studium absolviert.

•

(Pluspunkte) Wenn Du schon Erfahrungen oder
Zertifizierungen im agilen Umfeld hast, freuen wir uns
umso mehr – wir bringen Dir aber gerne alles bei, was Du
für Deine tägliche Arbeit benötigst.

Falls Du die Anforderungen nicht voll erfüllst, aber dennoch
glaubst, bei uns richtig zu sein, würden wir uns freuen, von
Dir zu hören!

KONTAKT
Bitte schicke Deinen Lebenslauf mit Angabe des möglichen
Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an
Herrn Gereon Hermkes unter: jobs@teamflow.de.

