Du arbeitest als agiler Softwareentwickler (m/w/d) und suchst eine neue Herausforderung: Veränderungsprozesse begleiten
und diese aktiv mitgestalten. Du hast ein agiles Mindset und legst Wert auf eine strukturierte und auf Dich zugeschnittene
Ausbildung? Dann bist Du bei uns richtig. Denn Qualität ist für uns kein Schlagwort, sondern gelebte Realität. Sie beginnt bei
der Ausbildung unserer Mitarbeiter (m/w/d). Ein seit Jahren bewährtes projektbegleitendes Aus- und
Weiterbildungsprogramm vermittelt Dir das Rüstzeug, um erfolgreich als Scrum Master (m/w/d) zu arbeiten. Auf Deinem
Weg zum erfolgreichen Scrum Master unterstützt Dich ein Team von erfahrenen Consultants.

Vom Software Engineer zum Scrum Master (m/w/d)
Deine Aufgaben:
⚫

und damit noch erfolgreicher zu sein.
⚫

Produkte auf ein höheres Level zu bringen.

beraten und Dein Wissen weiterzugeben.
⚫

Techniken im Projektmanagement einzusetzen.
Du berätst Kunden aus verschiedenen Branchen und stehst an
ihrer Seite, wenn sie Scrum einführen und etablieren.

⚫
⚫

⚫

Deine Aufgabe ist überwiegend die Beratung; Du vermittelst
Dein Wissen in Trainings und in Vorträgen.

⚫

Du arbeitest mit einem Team aus erfahrenen und engagierten
Consultants.

⚫
Du kommst aus der agilen Softwareentwicklung und

Du arbeitest eigenverantwortlich in einem agilen Umfeld
und in abwechslungsreichen Projekten.

Dein Profil:
⚫

Du hast verhandlungssichere Deutschkenntnisse.

Deine Perspektiven:

Du unterstützt den Product Owner bei der Optimierung des
Produktwertes und coachst sie oder ihn darin, agile

⚫

Du hast Freude daran, Kunden bei der Scrum-Einführung zu

Du bringst Dein starkes Softwareengineering-Know-how ein,
wenn es darum geht, ein Entwicklungsteam und dessen

⚫

⚫

Du versetzt Teams in die Lage, ihre Umgebung zu optimieren

Du bringst Deine Erfahrungen und Ideen in das ConsultingTeam und in die gesamte andrena Community ein.

⚫

Du wirst Teil eines wachsenden Unternehmens, das im Agile

möchtest den Weg zum Scrum Master einschlagen.

Software Engineering zu den Vorreitern gehört – mit sehr

Du verstehst und lebst die grundlegenden Werte und

guten Mitarbeiter- und Kundenbewertungen.

Prinzipien der Agilität in IT-Projekten und kannst sie
umsetzen.

Deine Benefits:
Ein exzellentes Aus- und Weiterbildungsprogramm helfen Dir, Deine Skills gezielt auszubauen und zu entwickeln. Dein erster Arbeitstag
startet mit einem Fortbildungsprogramm, das Dich abhängig von Deinen Erfahrungen bis zu zwei Jahren on the job begleitet. Zur
persönlichen Weiterentwicklung hast Du ein umfangreiches Zeitbudget. Für den Zusammenhalt und das „andrena-Gefühl“ sorgen auch
unsere Events wie Bergtouren, Familienfeste, Spieleabende und Betriebsausflüge - und nicht zuletzt unsere Kicker-Tische.

Welche Vorstellungen Du bei uns verwirklichen kannst:
Du freust Dich über abwechslungsreiche und spannende Projekte. Du schätzt Vielfalt, Deinen Beruf und eine ausgewogene Work-LifeBalance. Wichtig ist Dir der Freiraum, Dich zu entfalten und in einem Team gemeinsam voranzukommen. Von den agilen Werten und
Prinzipien bist Du überzeugt. Bei uns erwarten Dich Kunden, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen und sich für Agilität
entschieden haben. Und Du unterstützt sie dabei.

Deine Ansprechpartnerin ist Dr. Alina Wettengel, Tel. 0721-6105-122
Du kannst Dich unter diesem Link direkt online bewerben und dabei Deinen Wunschstandort angeben.

www.andrena-karriere.de

