Die jambit GmbH begleitet anspruchsvollste
Softwareprojekte rund um die digitale Transformation.
Auf der Mission nach 100% Begeisterung lebt jambit die
Leidenschaft für neue Technologien, maßgeschneiderte
Softwarelösungen, für ein freundschaftliches
Miteinander und natürlich guten Kaffee!

Wir wachsen weiter und sind auf der Suche nach:

SCRUM MASTER (M/W/D)
Sie haben als Scrum Master in IT-Projekten agile Teams sicher durch den Projektalltag
gebracht, begeistert und erfolgreich gemacht. Sie stellen nicht nur sicher, dass die
Regeln von Scrum eingehalten werden, sondern helfen vor allem dem Team, Scrum zu
verstehen, zu verinnerlichen und zu leben. Sie fördern das Team-Selbstmanagement
und lassen agile Werte ihre Wirkung entfalten. In Ihrer Rolle nehmen Sie
unterschiedlichste Blickwinkel ein und unterhalten sich auf Augenhöhe mit dem
Entwicklungsteam, Product Owner und anderen Stakeholdern.
Sie stehen unseren Kunden in den Projekten beratend zur Seite und sind der erste
Ansprechpartner rund ums Agile Arbeiten. Sie erkennen, wenn die Nicht-Agilität zu
Tage tritt, und haben gute Werkzeuge zur Hand, um dem Herr zu werden. Mit Ihrem
Team zusammen setzen Sie den richtigen Fokus und liefern hochqualitative Software
zur Zufriedenheit des Kunden mit 100% Begeisterung. Diese Stelle kann an unseren
Standorten in München, Leipzig und Stuttgart sowie remote ausgeübt werden.

Bewerbungen jederzeit
per Mail an:
Johanna Pröhl
jobs@jambit.com

SIE HABEN:
▪

Einen Hochschulabschluss in (Wirtschafts-)Informatik/vergleichbaren Fächern

▪

Berufserfahrung in der Rolle des Scrum Masters oder in ähnlicher Position

▪

Kenntnis über den Projektalltag und das Können, ein Team durch
unterschiedliche Phasen zu führen sowie notwendige Methoden zu vermitteln

▪

Lust auf die Gestaltung eines Umfelds, das eine effektive und nachhaltige
Arbeitsweise und kontinuierliche Weiterentwicklung der Teammitglieder
fördert

▪

Die Fähigkeit, ein Miteinander zu schaffen, das von Transparenz und Vertrauen
geprägt ist

DAS DÜRFEN SIE BEI UNS ERWARTEN:
▪

Herausfordernde Projektarbeit für renommierte Kunden in verschiedensten
Branchen in einem zukunftssicheren und lebendigen Unternehmen

▪

Die jambit VertrauensLERNzeit, abteilungsübergreifender fachlicher Austausch
und ein reichhaltiges Wissens- und Fortbildungsangebot

▪

Flexible Vertrauensarbeitszeit mit Überstundenkonto, attraktive Benefits,
vielfältige Mitbestimmung und individuelle Entwicklungsperspektiven

▪

Zahlreiche Events und Freizeitgruppen und ein attraktives, zentrales Büro

