secucard bietet integrierte Zahlungs- und Kundenbindungslösungen, die sich stationär, online und mobil einsetzen lassen.

Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz
Ansprechpartner Frau Hartmann
Fon
Fax

035955 75 50–0
035955 75 50–899

Mail bewerbung@secucard.com
Web https://secucard.com

Die als „Software as a Service“ (SaaS) angebotene Kundenbindungslösung secucard Loyalty+ bietet Programme und
Werkzeuge zur Kundenbindung/-akquise sowie vielfältige
Möglichkeiten der Gutscheinabwicklung.
Sie hilft Unternehmen bei einer modernen Kundenkommunikation und beim Gestalten einer verkaufsorientierten
Customer Journey.
Die Loyalty+ Kundenbindungsprogramme sind auf die
Steigerung von Umsatz und Ertrag fokussiert und stärken damit
die Wettbewerbsfähigkeit der secucard-Kunden.

SCRUM MASTER (W/M/D) FÜR DIE

PRODUKTENTWICKLUNG / SOFTWAREENTWICKLUNG

Wir suchen ein Talent mit fundierten Erfahrungen als Scrum Master und einer
Leidenschaft für Organisationsentwicklung in agilen Kontexten.
Wir sind als Netzwerkorganisation aufgestellt und bieten den Rahmen für Selbstorganisation
unternehmensweit. Das ermöglicht Dir passen zu Deinen Stärken in verschiedenen Rollen wirksam
werden zu können.
Ob in der einen Rolle als Scrum Master in Teilzeit oder in mehreren Rollen orchestriert als VollzeitStelle, wir möchten die unbefristete Stelle im gemeinsamen Gespräch mit Dir ausgestalten.

DEINE WIRKUNGSFELDER
Unterstützung des Bereiches Produktentwicklung /
Softwareentwicklung, welcher nach Scrum arbeitet
|

Du stellst sicher, dass 3 Scrum Teams im Bereich
wirksam nach agilen Prinzipien arbeiten

|

dabei unterstützt Du die Moderation der Scrum
Meetings z.B. Sprint Review, Sprint Planning

|

arbeitest mit dem Scrum Team vorhandene
Störungen oder Hindernisse heraus und begleitest
bei der Beseitigung

|

Dein Ziel ist die Effizienz sowie Effektivität der
Scrum Teams und hierfür steuerst Du den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess

|

die Moderation der Retrospektive nutzt Du
mit dem Scrum Team für die systematische
Teamentwicklung

|

die Unterstützung von Product Owner und
Produktmanagements im Scrum Prozess ist für
Dich selbstverständlich

|

Scrum Team und Produkt Owner erhalten, wenn
nötig Befähigung für die wirksame Anwendung
agiler Arbeitsweisen und Techniken

|

störende Struktur- und Kulturmuster lernst Du zu
erkennen und diese der umliegenden Organisation
zu spiegeln

|

das agile Mindset gehört für Dich in die gesamte
Organisation und dafür arbeitest Du aktiv mit der
Personalentwicklung zusammen
INTERESSE? Sende deine Bewerbung an …

bewerbung@secucard.com

DAS BIETET DIR DIE SECUCARD GMBH

Auf dich wartet eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Perspektive in einem spannenden und wachstumsstarken
Unternehmen, indem digital und mit hoher Transparenz sowie Eigenverantwortung gearbeitet wird. Geboten werden neben einer
offenen, kollaborativen Firmenkultur eine leistungsgerechte Vergütung sowie gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Können wir dich für diese Herausforderung begeistern? Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen. Bitte sende deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Beginns per E-Mail an
bewerbung@secucard.com.

secucard bietet integrierte Zahlungs- und Kundenbindungslösungen, die sich stationär, online und mobil einsetzen lassen.

Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz
Ansprechpartner Frau Hartmann
Fon
Fax

035955 75 50–0
035955 75 50–899

Mail bewerbung@secucard.com
Web https://secucard.com

Die als „Software as a Service“ (SaaS) angebotene Kundenbindungslösung secucard Loyalty+ bietet Programme und
Werkzeuge zur Kundenbindung/-akquise sowie vielfältige
Möglichkeiten der Gutscheinabwicklung.
Sie hilft Unternehmen bei einer modernen Kundenkommunikation und beim Gestalten einer verkaufsorientierten
Customer Journey.
Die Loyalty+ Kundenbindungsprogramme sind auf die
Steigerung von Umsatz und Ertrag fokussiert und stärken damit
die Wettbewerbsfähigkeit der secucard-Kunden.

SCRUM MASTER (W/M/D) FÜR DIE

PRODUKTENTWICKLUNG / SOFTWAREENTWICKLUNG

DEIN WISSEN UND KÖNNEN

WIR BIETEN

|

Du lebst ein agiles Mindset und bist sattelfest in der
Anwendung von Scrum

|

Arbeiten aus dem HomeOffice (Teamtreffen im
Büro in Pulsnitz 1-2 mal im Monat sind erwünscht.)

|

Du hast praktisch mit IT-Teams nach Scrum
gearbeitet und kennst deren „Sprache“ bzw. bist mit
deren Prozessen vertraut

|

flexible Gestaltung der Arbeitszeit
(Vertrauensarbeitszeit, Kernarbeitszeit ist 10-15 Uhr)

|

Wirken in weiteren Rollen innerhalb der
Organisation (z.B. Organisationsentwicklung,
Coaching, Personalentwicklung)

|

Du kannst Scrum-Meetings in englischer Sprache
sicher moderieren und Diskussionen führen

|

Du hast eine hohe Sozialkompetenz und bist stark
in der Moderation

|

Möglichkeiten für Zertifizierungen (z.B. Scrum
Master)

|

Selbstführung ist eine Kernkompetenz in einer
Netzwerkorganisation, die Du durch vorleben und
unterstützen förderst

|

bedarfsorientierte Weiterbildungen

|

Sehr gute deutsche und englische
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

|

Du bist wissbegierig, entwicklungsorientiert und
lernst aus eigenem Antrieb gern dazu

|

Sehr gute deutsche und englische
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
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