Stellenausschreibung Scrum Master*in
Wir sind davon überzeugt, dass wir durch agile Softwareentwicklung unseren
Kunden bestmögliche Lösungen liefern. Daher setzen wir schon seit Jahren
in vielen Projekten Scrum ein. Da synyx stetig wächst, müssen neue Teams
unterstützt und neue Herausforderungen angegangen werden. Wir wünschen
uns, dass Du Veränderung als Chance siehst und mit uns neue Wege gehen
möchtest. Als Scrum Master unterstützt Du bereits etablierte Scrum-Teams.
Eingefahrene Vorgehensweise stellst Du wertfrei in Frage und weist auf potenzielle Verbesserungen hin. Teams, die noch nicht agil arbeiten, hilfst Du durch
gezieltes Coaching.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Eigenverantwortlich Team-Entwicklung vorantreiben
Dein höchstes Ziel sind sich selbst managende Teams
Coaching von Teams und Einzelpersonen
Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsabläufe zusammen mit allen
Beteiligten
Organisation und Moderation von Meetings und Workshops
Erkennen von Konflikten und Hindernissen im Team und gemeinsame
Lösungssuche
Prozessdokumentation

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein tief verwurzeltes Agiles Mindset
Du verfügst über fundierte Kenntnisse und Anwendungserfahrung
agiler Methoden wie Scrum und Kanban und allem dazwischen
Du verfügst über umfassende Methodenkenntnisse in den Bereichen
Moderation und Teamentwicklung
Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Scrum Master*in und/oder
Agile Coach in agilen Projekten
Du bist kundenorientiert
Du hast die Fähigkeit teamübergreifend mit mehreren Scrum Teams zu
arbeiten
Du bist kommunikationsstark und hast fundierte Kenntnisse im Bereich
Konfliktmoderation
Du hast die Fähigkeit zur Selbstreflexion und eine konsequente
„Inspect & Adapt“-Denkweise
Du entwickelst Dich stetig weiter
Du bist eigenständig und Teamplayer
Du besitzt eine hohe Sozialkompetenz sowie Empathie

Was Du von uns hast:
Bei synyx erwartet Dich ein offener und wertschätzender Umgang. Uns ist
stetiger Wissenstransfer wichtig, genauso wie der aktive Austausch bei
unseren Firmenevents oder unserem legendären Frühstyx.
Einmal im Jahr verbringen wir gemeinsam ein Wochenende und widmen uns
im Rahmen unseres synyx-Camps verschiedensten Ideen und Impulsen.
Alle Mitarbeiter*innen können 20% ihrer Arbeitszeit in die persönliche Entwicklung oder bspw. in eine unserer Interessensgruppen stecken.
Bei uns hast Du ein persönliches Weiterbildungs- und Arbeitsplatzbudget.
Neben vielen Goodies bringen wir mit Zusatzangeboten wie etwa einem
Fitness-Trainer Abwechslung in den Alltag.
Work-Life-Balance ist bei uns selbstverständlich. Flexible Arbeitszeiten und
Homeoffice nach Teamabsprache sind Usus.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an jobs@synyx.de!
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